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Traktanden

1 2005/017
Berichte des Regierungsrates vom 18. Januar 2005 und
der Petitionskommission vom 22. Februar 2005: 61
Einbürgerungsgesuche
beschlossen 1099

2 2005/032
Berichte des Regierungsrates vom 25. Januar 2005 und
der Petitionskommission vom 22. Februar 2005: 49
Einbürgerungsgesuche
beschlossen 1099

3 2005/051
Bericht der Petitionskommission vom 9. Februar 2005:
Begnadigungsgesuch
zurückgewiesen 1099

4 2005/031
Bericht der Erziehungs- und Kulturkommission vom 18.
Januar 2005: Vier Petitionen der Fachgruppe Slavistik, des
Erdwissenschaftlichen Institutes, des Astronomischen und
des Musikwissenschaftlichen Instituts der Universität
BaselKenntnis genommen 1101

5 2004/235
Berichte des Regierungsrates vom 21. September 2004
und der Justiz- und Polizeikommission vom 8. Februar
2005: Revision des Gesetzes betreffend die Einführung
des Schweizerischen Strafgesetzbuches (EG StGB) und
der Strafprozessordung (StPO): Erlass eines neuen
Gesetzes über den Vollzug von Strafen und Massnahmen
(Strafvollzugsgesetz, StVG). 1. Lesung
beendet 1103

6 2004/236
Berichte des Regierungsrates vom 21. September 2004
und der Justiz- und Polizeikommission vom 8. Februar
2005: Revision des Gesetzes betreffend die Einführung
des Schweizerischen Strafgesetzbuches (EG StGB):
Erlass eines neuen Gesetzes über das kantonale Über-
tretungsstrafrecht (Übertretungsstrafgesetz). 1. Lesung
beendet 1103

7 2004/264
Berichte des Regierungsrates vom 26. Oktober 2004 und
der Umweltschutz- und Energiekommission vom 24.
Februar 2005: Bericht über den Stand der Bemühungen
zur Verminderung der Fluglärmbelastung im Jahre 2003
Kenntnis genommen 1108

9 2005/054
Interpellation von Jacqueline Halder vom 24. Februar
2005: Trinkwasser bedroht? Schriftliche Antwort des
Regierungsrates vom 1. März 2005
erledigt 1110

8 Fragestunde
alle Fragen beantwortet 1113

10 2004/210
Motion von Jürg Wiedemann vom 9. September 2004:
Steuerfreies Einkommen unter dem Existenzminimum
als Postulat überwiesen 1115

11 2004/296
Motion der CVP/EVP-Fraktion vom 25. November 2004:
Wiedereinführung von Ausbildungsabzügen
abgelehnt 1117

12 2005/023
Motion von Regula Meschberger vom 20. Januar 2005:
Steuerabzug für die Personen, die schwer kranke, behin-
derte oder betagte Menschen zu Hause pflegen
als Postulat überwiesen 1117

13 2004/290
Interpellation von Thomas Schulte vom 11. November
2004: Steuerlicher Anreiz bei der Einstellung von Men-
schen mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit. Schriftliche
Antwort vom 25. Januar 2005
erledigt 1118

14 2005/038
Interpellation von FDP-Fraktion vom 3. Februar 2005:
Neuer Lohnausweis. Schriftliche Antwort vom 1. März 2005
erledigt 1119

15 2004/275
Postulat von Christian Steiner vom 28. Oktober 2004:
Schliessung der Zweigstelle Laufen der kantonalen
Steuerverwaltung
überwiesen 1120

16 2004/258
Motion der FDP-Fraktion vom 14. Oktober 2004: Projekt-
Management
als Postulat überwiesen und abgeschrieben 1122

17 2004/268
Postulat der SP-Fraktion vom 28. Oktober 2004: An-
passung der Richtprämien
modifiziert überwiesen 1123

18 2004/269
Motion von Eric Nussbaumer vom 28. Oktober 2004:
Anpassung der Richtprämie an die Kostenentwicklung
zurückgezogen 1124

19 2004/271
Motion von Madeleine Göschke vom 28. Oktober 2004:
Neuordnung der Krankenversicherungs-Prämienverbil-
ligung zur Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen
abgesetzt 1124

20 2004/286
Motion von Jürg Wiedemann vom 11. November 2004:
Keine Krankenkassenprämienrückerstattung für Personen
mit hohem Einkommen
abgelehnt 1125
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21 2004/221
Interpellation von Jacqueline Simonet vom 9. September
2004: Sportklassen. Schriftliche Antwort vom 30. Novem-
ber 2004
erledigt 1127

22 2004/299
Postulat von Christoph Rudin vom 25. November 2004:
Zentrale Informationsplattform und Buchungsstelle der
Kulturveranstalter der Region Basel
abgelehnt 1127

23 2004/300
Postulat von Esther Maag vom 25. November 2004: EURO
2008: Sicherheit durch Prävention und Fan-Betreuung
überwiesen 1128

24 2004/304
Interpellation von Eugen Tanner vom 25. November 2004:
Studienbeiträge für «ältere Semester»
beantwortet 1128

25 2004/310
Motion der SVP-Fraktion vom 8. Dezember 2004: Aus-
bildungsdarlehen statt Stipendien
Beratung unterbrochen 1129

Nicht behandelte Traktanden

26 2004/325
Interpellation der SVP-Fraktion vom 8. Dezember 2004:
Islam - Parallelgesellschaft in unserer Demokratie?
Schriftliche Antwort vom 1. März 2005

27 2004/316
Postulat der SVP-Fraktion vom 8. Dezember 2004: Keine
Duldung von undemokratischen Parallelgesellschaften

28 2004/314
Motion von Rudolf Keller vom 8. Dezember 2004: Keine
Imam-Ausbildung an der Basler UNI

29 2004/327
Verfahrenspostulat von Philipp Schoch vom 8. Dezember
2004: Plafonierung der Kilometerentschädigung für
Mitglieder des Landrates
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Nr. 1089

Begrüssung, Mitteilungen

Landratspräsidentin Daniela Schneeberger begrüsst die
Anwesenden zur heutigen Landratssitzung und bittet alle
Kolleginnen und Kollegen, sich jeweils bis zehn Uhr im
Landratssaal einzufinden, damit die Sitzungen pünktlich
beginnen können.

Umsetzung Verfahrenspostulat von Karl Willimann vom
9. September 2004: Laufende Aktualisierung und Bekannt-
gabe der bewilligten Landratskredite:

Der Landrat bewilligte am 24. Februar 2005 Kredite in der
Höhe von 55,12 Mio. Franken; kumuliert ergeben sich zu
Beginn der heutigen Sitzung 115,22 Millionen Franken.

Entschuldigungen

Vormittag: Göschke Madeleine, Hasler Gerhard,
Hintermann Urs, Kunz Urs, Ryser Han-
speter, Schenk Dieter und Schneider
Elisabeth

Nachmittag:Göschke Madeleine, Hasler Gerhard, Hinter-
mann Urs, Kunz Urs, Ryser Hanspeter,
Schenk Dieter und Schneider Elisabeth

Stimmenzähler

Seite FDP: Heinz Aebi
Seite SP: Anton Fritschi
Mitte/Büro: Urs Hess

Auf der Tribüne begrüsst Daniela Schneeberger eine
Klasse der Berufsfachschule Liestal mit ihrem Lehrer
Thomas Misteli. Es handelt sich bei den Schülern um
Automonteurlehrlinge im 2. Lehrjahr.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer-Rickenbach, Landeskanzlei

*

Nr. 1090

Zur Traktandenliste

keine Wortbegehren

Für das Protokoll:
Andrea Maurer-Rickenbach, Landeskanzlei

*

Nr. 1091

1 2005/017
Berichte des Regierungsrates vom 18. Januar 2005
und der Petitionskommission vom 22. Februar 2005:
61 Einbürgerungsgesuche

Kommissionspräsident Röbi Ziegler bemerkt, in Gesuch
Nr. 15 weiche der Wohnort vom Einbürgerungsort ab. Der
Gesuchsteller wohnte während zehn Jahren in Hölstein
und zog daraufhin mit seinen Eltern nach Liestal. Er
empfinde nach wie vor eine starke heimatliche Verbindung
zu Hölstein, was die dortige Bürgergemeinde als achtens-
werten Grund für eine Einbürgerung in Hölstein akzeptiere.

://: Der Landrat erteilt allen Bewerberinnen und Bewer-
bern das Kantonsbürgerrecht und setzt die Gebühren
gemäss den regierungsrätlichen Vorschlägen fest.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer-Rickenbach, Landeskanzlei

*

Nr. 1092

2 2005/032
Berichte des Regierungsrates vom 25. Januar 2005
und der Petitionskommission vom 22. Februar 2005:
49 Einbürgerungsgesuche

Röbi Ziegler  merkt an, der Gesuchsteller Ivica Vukadin
(Gesuch Nr. 29) sei mittlerweile verheiratet, was im
Protokollauszug entsprechend festgehalten werden
müsse.

Beim Gesuch Nr. 47 sei eine Abweichung zwischen Wohn-
und Einbürgerungsort festzustellen. Es handelt sich dabei
um einen geistig schwer behinderten jungen Mann,
welcher zur Zeit in einem Behindertenheim in Gelterkinden
lebt. Die Bürgergemeinde ist mit einer Einbürgerung in
Oltingen einverstanden.

://: Den 49 Einbürgerungsgesuchen wird stattgegeben
und die Gebühren gemäss den regierungsrätlichen
Vorschlägen festgesetzt.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer-Rickenbach, Landeskanzlei

*

Nr. 1093

3 2005/051
Bericht der Petitionskommission vom 9. Februar 2005:
Begnadigungsgesuch

Kommissionspräsident Röbi Ziegler legt dar, welche
Überlegungen die Petitionskommission zu ihrem Beschluss
führten.
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Beim Gesuchsteller handelt es sich um einen deutschen
Staatsangehörigen, welcher nach einer Ausbildung in
einem handwerklichen Beruf mehrfach versuchte, seinen
Unterhalt als selbständig Erwerbender zu verdienen. Dies
scheiterte immer wieder. Durch zweifelhafte Compagnons
wurde er zudem in weitere Schwierigkeiten gebracht.
Diese Situation führte beim Gesuchsteller und einigen
seiner Freunde zur Idee, auf zweifelhafte Art und Weise zu
einem Einkommen zu kommen, anfänglich mit verschiede-
nen Einbrüchen in Deutschland. Weiter spezialisierte sich
der Gesuchsteller auf eine bestimmte Art des Autohandels,
indem er im deutschen Raum total zerstörte Unfallautos
kaufte und das entsprechende Fahrzeug auch auf dem
Occasionenmarkt suchte. Die Chassisnummern wurden
dann von einem Fahrzeug ins andere übernommen, so
dass die Fahrzeuge mit respektablem Gewinn verkauft
werden konnten. Dieses Geschäft florierte über vier bis
fünf Jahre recht gut.

Im Zusammenhang mit der Rekrutierung von Occasions-
fahrzeugen in Deutschland und der Schweiz wurde der
Gesuchsteller in der Schweiz festgenommen und ver-
brachte insgesamt 445 Tage in Untersuchungshaft. Nach
dieser Zeit hatte der Gesuchsteller die Hälfte der voraus-
sehbaren Gefängnisstrafe verbüsst, wurde aus der Haft
entlassen und nach Deutschland abgeschoben. Dort
wurde er im Zusammenhang mit der gleichen Deliktserie
zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, während deren Verbüs-
sung er eine Ausbildung zum Kfz-Techniker-Meister
erfolgreich abschloss. Zurzeit arbeitet er als Garagenleiter
im grenznahen Deutschland.

Der Gesuchsteller stellte bereits früher ein Begnadigungs-
gesuch an den Landrat. Das Obergericht des Kantons
Basel-Landschaft hatte den Gesuchsteller des gewerbs-
und bandenmässigen Diebstahls und der Sachbeschädi-
gung für schuldig erklärt und zu einer Gefängnisstrafe von
30 Monaten verurteilt sowie ihn für fünf Jahre des Landes
verwiesen. In seinem ersten Begnadigungsgesuch be-
antragte der Gesuchsteller, man möge ihm die fünf Jahre
Landesverweis erlassen, da er immer wieder Kundenfahr-
zeuge in die Schweiz überführen müsse und ihm die
Berufsausübung somit erschwert wäre. Der Landrat lehnte
dieses Begnadigungsgesuch ab, da der Erlass der Mass-
nahme Landesverweis nicht möglich ist, so lange die
Massnahme Freiheitsentzug in der Schweiz noch nicht
abgebüsst ist.

Mittlerweile liess sich der Gesuchsteller offensichtlich
belehren, dass entgegen seiner ursprünglichen Meinung,
die Strafe in der Schweiz sei mit der Abschiebung nach
Deutschland vollends abgebüsst gewesen, noch immer
eine Gefängnisstrafe in der Schweiz offen sei. Aus diesem
Grund ersucht er den Landrat nun um Begnadigung
bezüglich Landesverweis und Reststrafe.

Die Petitionskommission diskutierte die Gründe für oder
gegen eine Begnadigung recht ausführlich und stellte
einerseits fest, dass eine beachtliche Delinquenz über fünf
Jahre hinweg stattfand, andererseits jedoch ist der Ge-
suchsteller mittlerweile resozialisiert. Er verhielt sich im
Strafvollzug gut, schloss eine Ausbildung ab und geht

heute einem geregelten Leben nach. Nach Abwägung der
verschiedenen Argumente beschloss die Petitionskommis-
sion, keine weiteren Abklärungen in diesem Fall zu treffen,
im Grunde genommen also auf das Gesuch nicht ein-
zutreten. Der Antrag geht dahin, das Begnadigungsgesuch
abzulehnen und auf die Überprüfung der vom Gesuchstel-
ler dargelegten Begründung zu verzichten.

Elsbeth Schmied beantragt im Namen der SP-Fraktion,
das Gesuch an die Petitionskommission zurückzuweisen,
damit es wirklich geprüft werde. In der Kommission wurde
auf eine Prüfung verzichtet, da der Landrat im März 2004
das Gesuch bereits einmal ablehnte. Allerdings lehnte der
Landrat im März 2004 das Begnadigungsgesuch für den
Erlass des Landesverweises ab. Beim vorliegenden
Gesuch nun gehe es jedoch um eine Begnadigung der
Reststrafe von noch rund 15 Monaten (bei guter Führung
5 Monate). Jeder Antragsteller habe das Anrecht auf eine
echte Prüfung seines Gesuchs, deshalb sei der Antrag, die
Petitionskommission müsse weitere Abklärungen im
Hinblick auf eine Begnadigung des Gesuchstellers treffen,
legitim. Erst danach soll der Landrat entscheiden, ob der
Gesuchsteller begnadigt wird.

Rosmarie Brunner informiert, die SVP-Fraktion habe sich
grossmehrheitlich gegen die Zustimmung zum vorliegen-
den Begnadigungsgesuch entschieden.

Romy Anderegg erklärt, die FDP-Fraktion lehne das
Begnadigungsgesuch einstimmig ab. Es gebe keinen
Anlass für eine Neubeurteilung.

Hans Jermann gibt bekannt, die CVP/EVP-Fraktion
schliesse sich der Kommissionsminderheit an. Die Taten
des Gesuchstellers seien eindeutig schwerwiegend, jedoch
habe dieser seine Strafe in Deutschland (insgesamt vier
Jahre) abgesessen. In der Schweiz sei noch eine Strafe
von einem Jahr und drei Monaten (bei guter Führung fünf
Monate) offen. Entscheidend für eine Begnadigung sei
nicht die Liste der begangenen Taten, sondern ein Reue-
bekenntnis und eine positive Resozialisierung. Mit Gut-
achten und der Einforderung eines Leumundszeugnisses
möchte die Kommissionsminderheit feststellen lassen, in
welcher Weise der Gesuchsteller heute wieder resoziali-
siert ist. Die CVP/EVP stimmt, wie bereits erwähnt, der
Kommissionsminderheit mehrheitlich zu und unterstützt
somit den von Elsbeth Schmied vorgebrachten Antrag.

Esther Maag stellt fest, eine Mehrheit der Mitglieder der
Grünen Fraktion hätte einer Begnadigung zugestimmt, der
Rückweisungsantrag der SP-Fraktion jedoch erscheine
noch logischer und werde von den Grünen unterstützt. Bei
den vom Gesuchsteller begangenen Taten handle es sich
klar nicht um Delikte gegen Leib und Leben, sondern um
Sachdelikte. Wichtig sei zudem die Frage, wie jemand
integriert sei. Strafe allein als Sühne bringe kaum irgend-
welche Vorteile, es müsse darum gehen, dass jemand, der
straffällig wurde, später wieder ein integriertes Leben
führe, was der Gesuchsteller offensichtlich geschafft habe.

Bruno Steiger betont gegenüber der SP, der CVP/EVP
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und den Grünen, man täte besser daran, an die einhei-
mische Bevölkerung zu denken und nicht dauernd Täter-
schutz für ausländische Täter zu betreiben. Die Mehrheit
der Petitionskommission habe nach Ansicht der Schweizer
Demokraten vernünftig gehandelt und es komme nicht in
Frage, einen ausländischen Straftäter mit derart grosser
Sündenkartei zu begnadigen oder auf sein Begnadigungs-
gesuch einzutreten. Die Schweizer Demokraten unter-
stützen daher den Antrag der Kommissionsmehrheit.

Röbi Ziegler stellt fest, an sich bestehe kein Rechts-
anspruch auf Begnadigung. Der Landrat könne also ein
Begnadigungsgesuch ohne Begründung ablehnen. Es
bestehe auch keine Notwendigkeit, allfällige fremdenfeind-
liche Motive offenzulegen, wie dies eben geschah. Der
Landrat habe das Recht, sich mit einem Begnadigungs-
gesuch nicht näher auseinander zu setzen. Aus mora-
lischen Gründen könnte der Landrat jedoch den Rechts-
anspruch an sich selbst richten, alle Begnadigungsgesu-
che gleich zu behandeln und jedes Begnadigungsgesuch
zu prüfen.

Was wäre im vorliegenden Fall noch zu überprüfen? Bei
den Begnadigungsgründen des Gesuchstellers wird
aufgeführt, es habe eine Doppelbestrafung stattgefunden.
Diese Aussage sei schwierig zu beurteilen. Die Petitions-
kommission habe zwar die deutschen Gerichtsakten
gesehen, nicht jedoch die schweizerischen. Folglich sei
hier durchaus noch ein Abklärungsbedarf vorhanden.
Weiter wird angeführt, der Gesuchsteller habe sich im
Strafvollzug sowohl in der Schweiz als auch in Deutsch-
land vorbildlich verhalten. Diese Aussage des Gesuchstel-
lers müsste überprüft werden. Im Weiteren müsste eben-
falls überprüft werden, ob der Gesuchsteller integriert sei
und ein geregeltes Leben führe.

Vom Aspekt des moralischen Anspruchs des Landrates an
sich selbst wäre Röbi Ziegler als Kommissionspräsident
durchaus bereit, das Geschäft noch einmal in die Kommis-
sion zurückzunehmen. Die endgültige Entscheidung über
die Begnadigung läge weiterhin beim Gesamtlandrat.

://: Der Landrat weist das Geschäft 2005/051 zur einge-
henden Überprüfung der Begnadigungswürdigkeit des
Gesuchstellers mit 36:35 Stimmen an die Petitions-
kommission zurück.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer-Rickenbach, Landeskanzlei

*

Nr. 1094

4 2005/031
Bericht der Erziehungs- und Kulturkommission vom
18. Januar 2005: Vier Petitionen der Fachgruppe
Slavistik, des Erdwissenschaftlichen Institutes, des
Astronomischen und des Musikwissenschaftlichen
Instituts der Universität Basel

Daniela Schneeberger begrüsst alt Landrat Urs Baumann
auf der Zuschauertribüne.

Kommissionspräsident Karl Willimann-Klaus berichtet,
am 18. März 2004 seien vier Petitionen der Fachgruppe
Slavistik, des Erdwissenschaftlichen Institutes, des Astro-
nomischen Institutes und des Musikwissenschaftlichen
Institutes der Universität Basel dem Landrat über geben
worden. Im September 2004 reichte die Fachgruppe
Slavistik als Reaktion auf die Vernehmlassung des Uni-
versitätsrates vom April 2004 eine erneute Petition ein.
Den Petenten geht es darum, die vom Universitätsrat
teilweise angestrebte Schliessung von Instituten oder den
in den Instituten geplanten Abbau der Lehre zu verhindern.

Die Petitionen wurden von der Erziehungs- und Kultur-
kommission (EKK) an den Sitzungen vom 16. Septem-
ber 2004 und vom 6. Januar 2005 beraten. Die vier
Institute brachten ihre Anliegen jeweils mit einer Zweier-
Delegation vor. Die Delegationen bestanden aus Studen-
ten, Assistenten und Professoren. Die Slavistik machte auf
die Bedeutung der slawischen Sprachen aufmerksam,
welche durch die EU-Öffnung an Gewicht zugenommen
habe. Die Astronomie betonte ihre wichtige Funktion
innerhalb der Fakultät und den engen Zusammenhang mit
der Physik. Die Erdwissenschaften wiesen auf ihren
Spitzenplatz in Geologie im SWISSUP-Ranking und auf die
seismologische Bedeutung für die Region Basel hin. Die
Musikwissenschaft befürchtet einen Abbau der Lehrstühle,
wodurch der Musikunterricht in der Nordwestschweiz
gefährdet wäre.

Generell beklagen die Institute die mangelnde Trans-
parenz bei Entscheidungen an der Universität Basel und
die mangelnde Mitbestimmung zwischen verschiedenen
Stellen wie den Instituten und Fakultäten sowie der
Universitätsleitung bzw. des Universitätsrates. In diesem
Zusammenhang wurden Vorhaltungen vorgebracht,
welche bei der Kommission für Erstaunen sorgten.

Die Kommission nimmt die Anliegen der Petenten ernst
und versteht auch ihre Sorgen um die Zukunft ihrer
Institute an der Universität Basel. Grundsätzlich steht sie
den Anliegen offen gegenüber. In der Diskussion wurde
durch die Kommission die Notwendigkeit der Koordination
im Hochschulbereich Schweiz angesprochen. Dies wird
durch die Vertreterinnen und Vertreter grundsätzlich
bestätigt. Ein Institut erklärte, solche Bemühungen für eine
Koordination mit der ETH Zürich unternommen zu haben,
eine entsprechende Anfrage sei jedoch von der Uni-
versitätsleitung Basel blockiert oder unbeantwortet geblie-
ben.



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 10. März 20051102

I:\WP\LR\PTK\lr_2005-03-10_ptk.wpd – [10.10.01]

Die Kommission kommt zur Auffassung, dass sich die
Petenten nebst ihren eigenen Anliegen einen demokrati-
scheren Aufbau der Universität wünschen, welcher nach
Ansicht der Kommission durch eine entsprechende
Ausgestaltung des Universitäts-Gesetzgebung bewerkstel-
ligt werden könnte. Als für die Petenten wichtige Tatsache
weist die EKK auf die Rechtslage hin. Der Landrat kann
nach bestehendem Universitäts-Gesetz keinen Leistungs-
auftrag erteilen Die Entscheidungskompetenz liegt mo-
mentan eindeutig beim Grossen Rat Basel-Stadt. Der
Landrat kann erst Einfluss nehmen, wenn eine gemein-
same Trägerschaft besteht. Insofern sind dem Kanton
Basel-Landschaft zur Zeit die Hände gebunden. Diese
Tatsache wurde den Petenten auch schriftlich mitgeteilt.

Die EKK beantragt dem Landrat, von den vier Petitionen
und dem Bericht der Kommission Kenntnis zu nehmen.

Christoph Rudin stellt fest, die von Karl Willimann-Klaus
beschriebenen Petitionen hätten einen guten Vorge-
schmack auf die noch kommenden Diskussionen gegeben,
insbesondere diejenigen betreffend Neufassung des
Universitätsvertrages mit gemeinsamer Trägerschaft.
Weiter ermöglichten sie einen Einblick in die Koordination
der schweizerischen Hochschullandschaft und in die
Strukturen der Universität. Es konnte festgestellt werden,
dass ein breites Spektrum an Fächern ein wichtiges
Kriterium für die Qualität einer Uni im Sinne einer Uni-
versitas darstellt. In diesem Sinne dankt die SP-Fraktion
den Petenten für den Einblick und stimmt dem Kommis-
sionsantrag zu.

Sylvia Liechti informiert, auch die SVP-Fraktion nehme
vom Kommissionsbericht Kenntnis. Es sei sehr wichtig,
dass die Anliegen der Petenten ernst genommen wurden
und einmal mehr wurde deutlich, wie notwendig die
Koordination in der schweizerischen Hochschullandschaft
sei. Die geäusserten Vorwürfe und Ängste müssen ernst
genommen werden, weshalb die BKSD die Abläufe an der
Universität genau beobachten sollte. Da die Entschei-
dungskompetenz heute noch bei Basel-Stadt liegt, kann
Basel-Landschaft erst dann mehr Einfluss nehmen, wenn
eine gemeinsame Trägerschaft der Universität durch beide
Kantone Realität geworden ist.

Eva Gutzwiller-Baessler betont, im Gegensatz zu Trak-
tandum 3 habe es längere Zeit gedauert, bis die Petitionen
dem Landrat nun zur Kenntnisnahme unterbreitet werden.
Diese Kenntnisnahme wird von der FDP-Fraktion im
Übrigen unterstützt.

Bei der EKK handle es sich nicht eigentlich um eine
Petitionskommission, da die Petitionen jedoch den Fach-
bereich der Universität betreffen, wurden sie logischer-
weise zur Behandlung an die EKK überwiesen. Der
Umgang mit den Petitionen war nicht einfach, da weder die
EKK noch der Landrat rechtlich in der Lage sind, die
Petitionen abschliessend zu behandeln. Mit dem neuen
Universitätsvertrag werde dann voraussichtlich die Mög-
lichkeit bestehen, auf derartige Petitionen konkreter
einzugehen.

Die Kenntnisnahme der Petitionen durch den Landrat
bedeutet, dass die Anliegen der Petenten ernst genommen
wurden, dies im Gegensatz zu anderen Institutionen,
welche die Petenten nicht einmal anhörten. Es war sicher-
lich positiv, dass die Petenten ihre Ängste, Bedürfnisse
und ihren Weitblick vor dem Landrat darlegen konnten. Der
FDP-Fraktion bleibt nun nichts anderes übrig, als die
Petitionen zur Kenntnis zu nehmen.

Jacqueline Simonet schliesst sich den Äusserungen ihrer
Vorrednerinnen und ihres Vorredners an und betont, zwar
habe man den Petenten mit Interesse zugehört, nicht
jedoch gleichzeitig den Standpunkt des Universitätsrates
erfahren, da Regierungsrat Urs Wüthrich an der damaligen
Sitzung nicht teilnehmen konnte. Die Stellungnahme des
Universitätsrates ging erst im Nachhinein ein. Es war
wichtig, die Notwendigkeit der Koordination im Hochschul-
bereich in der Schweiz auch durch die Kommission zu
betonen, was von den Petenten akzeptiert wurde. Die
CVP/EVP-Fraktion nimmt die Anliegen der Petitionen
sowie den Bericht der EKK zur Kenntnis.

Florence Brenzikofer informiert, die Grüne Fraktion
bringe dem Anliegen der Petenten grosses Verständnis
entgegen. Im Rahmen der Anhörungen sei der Unmut der
Professorinnen und Professoren, Assistentinnen und
Assistenten sowie Studentinnen und Studenten gut
spürbar gewesen. Der Landrat kann zur Zeit leider keinen
Einfluss nehmen, bei den bereits angesprochenen Ver-
handlungen für eine gemeinsame Trägerschaft müsste
daher auch das jetzt geltende Universitätsgesetz noch
einmal revidiert werden.

://: Der Landrat nimmt von den vier Petitionen sowie vom
Bericht der Erziehungs- und Kulturkommission Kennt-
nis.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer-Rickenbach, Landeskanzlei

*
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Nr. 1095

5 2004/235
Berichte des Regierungsrates vom 21. September 2004
und der Justiz- und Polizeikommission vom 8. Februar
2005: Revision des Gesetzes betreffend die Einführung
des Schweizerischen Strafgesetzbuches (EG StGB)
und der Strafprozessordung (StPO): Erlass eines
neuen Gesetzes über den Vollzug von Strafen und
Massnahmen (Strafvollzugsgesetz, StVG). 1. Lesung

Nr. 1096

6 2004/236
Berichte des Regierungsrates vom 21. September 2004
und der Justiz- und Polizeikommission vom 8. Februar
2005: Revision des Gesetzes betreffend die Einführung
des Schweizerischen Strafgesetzbuches (EG StGB):
Erlass eines neuen Gesetzes über das kantonale
Übertretungsstrafrecht (Übertretungsstrafgesetz).
1. Lesung

Kommissionspräsidentin Regula Meschberger äussert
sich einleitend zu Traktanden 5 und 6. Das heutige Gesetz
zur Einführung des Schweizerischen Strafgesetzbuches
besteht aus mehreren Teilen: den Einführungsbestimmun-
gen, den Bestimmungen über den Strafvollzug, dem
Übertretungsstrafrecht, den Gebührenbestimmungen und
den Schlussbestimmungen. Die Revision des Allgemeinen
Teils des Schweizerischen Strafgesetzbuches erfordert
nun auch die Revision der kantonalen Einführungsgesetze.
Dieser Revisionsbedarf wurde vom Regierungsrat zum
Anlass genommen, die Struktur des Baselbieter Ein-
führungsgesetzes so zu verändern, dass es übersicht-
licher, lesbarer und damit auch bürgerfreundlicher wird.
Aus diesen Überlegungen entstanden zwei Gesetze: das
Strafvollzugsgesetz und das Übertretungsstrafgesetz.

Zur Vorlage 2004/235: Dieses Geschäft liegt zum jetzigen
Zeitpunkt vor, damit das kantonale Strafvollzugsgesetz
gleichzeitig mit dem redigierten Schweizerischen Strafge-
setzbuch in Kraft treten kann. Beim Bund sind noch einige
Frage speziell bezüglich der Umsetzung der Verwahrungs-
initiative offen. Da es aber noch geraume Zeit dauern
kann, bis all diese Fragen beim Bund beantwortet sind,
kann eine Umsetzung der Verwahrungsinitiative im
kantonalen Recht noch nicht vorgenommen werden.
Trotzdem ist es wegen der Revision des Schweizerischen
Strafgesetzbuches wichtig, auf die vorliegende Gesetzes-
revision einzutreten.

Zu längeren Diskussionen Anlass gab der §134 Absatz 1
der Strafprozessordnung: In der Regierungsvorlage wird
die Einsprachefrist gegen einen Strafbefehl von bisher 10
auf neu 30 Tage verlängert. Bei der Revision der Straf-
prozessordnung hatte aber der Landrat bewusst auf eine
Verlängerung der Einsprachefrist verzichtet. Anlässlich der
zweiten Lesung hörte die Justiz- und Polizeikommission
Vertreterinnen der Staatsanwaltschaft und der Statthalter-
ämter an und kam zum Schluss, dass keine Verlängerung
dieser Frist notwendig sei, da der Landrat seinerzeit klar
festhielt, die Staatsanwaltschaft solle die Haftbefehle

stichprobenartig überprüfen und nicht systematisch, wie
dies heute geschieht.

In diesem Zusammenhang verweist Regula Meschberger
auf einen redaktionellen Fehler im Kommissionsbericht
2004/235. § 134 Absatz 1 der Strafprozessordnung wird
NICHT geändert, muss also aus Seite 8 der Beilage
gestrichen werden.

Die Justiz- und Polizeikommission beantragt dem Landrat
einstimmig, auf die Vorlage "Erlass eines neuen Gesetzes
über den Vollzug von Strafen und Massnahmen (Strafvoll-
zugsgesetz, StVG)" einzutreten und diese in der vorliegen-
den Fassung (nach Streichung von § 134 Absatz 1) zu
genehmigen.

Ursula Jäggi-Baumann stellt fest, die vorliegende Ge-
setzesrevision sei aufgrund des revidierten Allgemeinen
Teils des Schweizerischen Strafgesetzbuches notwendig
geworden. Die SP-Fraktion begrüsst grundsätzlich die
Tatsache, dass das kantonale Übertretungsstrafrecht in
einem eigenen Gesetz zusammengefasst wird und sich
das EG StGB auf die eigentlichen Einführungsbestimmun-
gen und den Vollzug von Strafen und Massnahmen,
Gebühren und Schlussbestimmungen beschränkt. Diese
Aufteilung macht Sinn und ist für die Bürgerinnen und
Bürger besser verständlich, jedoch wurde damit die
Gesetzesflut nicht eingedämmt, im Gegenteil.

In § 10 des Strafvollzugsgesetzes (Ambulante Mass-
nahmen) stellt sich die Frage nach der Zuständigkeit für
den Entscheid über den Vollzug einer aufgeschobenen
Freiheitsstrafe. Hier musste zur Kenntnis genommen
werden, dass die zuständigen Mitarbeitenden beim Kanton
die vorgeschlagene Lösung als nicht ganz befriedigend
betrachten. Dies ist allerdings nicht zu ändern, da Bundes-
recht über dem kantonalen Recht steht. Bei § 12 (Fach-
kommission für gemeingefährliche Straftäter) kommt dazu,
dass die Umsetzung der Verwahrungsinitiative mehr als
kompliziert sein werde. Eine Fachkommission, wie sie im
genannten Paragraphen umschrieben ist, kann zwar
Empfehlungen abgeben, verfügt aber über keinerlei
Entscheidungsbefugnis. Der rechtsmittelfähige Entscheid
wird von der Vollzugsbehörde gefällt.

Mit der Revision des EG StGB müssen gleichzeitig Ände-
rungen an der StPO vorgenommen werden, wobei – wie
bereits erwähnt – insbesondere § 134 Absatz 1 wiederum
Anlass zu längeren Diskussionen gab. Die Einsprachefrist
gegen Strafbefehle wurde vor drei Jahren nach intensiver
Diskussion auf zehn Tage festgelegt, woran auch jetzt und
gegen den Wunsch der Staatsanwaltschaft festgehalten
werden soll.

Die SP-Fraktion spricht sich für Eintreten auf die Vorlage
2004/235 aus und wird in der anschliessenden Detailbera-
tung keine weiteren Anträge stellen.

Dieter Völlmin teilt mit, dass die SVP-Fraktion auf die
Vorlage eintreten und der Gesetzesrevision zustimmen
wird. Wie auch die Vernehmlassungen zeigen, wirft das
Gesetz politisch keine hohen Wellen und bezeichnender-
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weise diskutierte die Kommission vor allem über etwas,
was in der Vorlage unter "ferner liefen" eingestuft war. Es
handle sich schon beinahe um ein Freud'sches Versehen,
wenn das, was von Staatsanwaltsseite immer wieder
hartnäckig verlangt und im Rahmen der Kommissions-
beratung erneut abgelehnt wurde, nun doch im Kommis-
sionsbericht enthalten sei.

Daniele Ceccarelli erklärt, die FDP-Fraktion spreche sich
für Eintreten auf die Vorlage aus und werde ihr unter
Streichung von § 134 Absatz 1 StPO (dieser Paragraph
bleibt unverändert) zustimmen.

Matthias Zoller äussert sich sowohl zu Vorlage 2004/235
als auch zu Vorlage 2004/236. Es sei zwar komisch, eine
Gesetzesrevision vorzunehmen, obwohl die nächste
Revision des Bundesgesetzes bereits anstehe (Verwah-
rungsinitiative), jedoch bestehe keine andere Wahl und die
CVP/EVP-Fraktion betrachtet den Vorschlag der Regie-
rung – auch die Zweiteilung – als sinnvoll. Die CVP/EVP-
Fraktion sprach sich klar für die Einsprachefrist von 10
Tagen aus und unterstützt daher beide Vorlagen in der
Form, wie dies von der Justiz- und Polizeikommission
vorgeschlagen wird.

Kaspar Birkhäuser  gibt den Standpunkt der Grünen
Fraktion zu beiden Vorlagen bekannt. Für die Grünen ist
die Anpassung des EG StGB ans heute geltende Recht
unbestritten und sie zeigen sich daher mit beiden Vorlagen
einverstanden. Die Ausgliederung des kantonalen Über-
tretungsstrafrechts in ein eigenes Gesetz erscheint
sinnvoll, insbesondere die Tatsache, dass damit alte Zöpfe
abgeschnitten und Ergänzungen vorgenommen wurden.
Ebenfalls als sinnvoll betrachten die Grünen sämtliche
Effilex-Anpassungen.

Zu 2004/235: Die erweiterten Vollzugsmöglichkeiten für
Strafen im neuen Strafgesetzbuch (vermehrte Geldstrafen
und Bussen, gemeinnützige Arbeit, ambulante Mass-
nahmen) erscheinen den Grünen richtig, weil sie den
Bedürfnissen sowohl der Angeklagten wie auch der
Gesellschaft, in welche sich die Bestraften nach dem
Vollzug wieder integrieren müssen, besser gerecht werden
als bisher. Dies, obwohl die neuen Möglichkeiten zu einem
Mehraufwand führen und den Vollzug letztlich verteuern
werden.

Zu 2004/236: Das neue Strafgesetzbuch wie auch die
Vorlage zum kantonalen Gesetz sehen als Übertretungs-
strafe Bussen und keine Haft mehr vor, dies mit der
Möglichkeit der Ersatzfreiheitsstrafe und der gemeinnützi-
gen Arbeit bei uneinbringlicher Busse. Die Grünen vermu-
ten, dass ein grosser Teil der Gebüssten für ihre Geld-
strafen nicht aufkommen wird. Beispielsweise in Basel-
Stadt werden Bussen von 30 oder 60 Franken abgeses-
sen, was zu einem Mehraufwand führt.

Regierungsrätin Sabine Pegoraro dankt herzlich für die
gute Aufnahme beider Vorlagen und betont, die Revision
auf Bundesebene habe sich als Gelegenheit erwiesen, bei
den kantonalen Ausführungserlassen aufzuräumen. Mit
Freude stelle sie fest, dass die Schaffung eines kantonalen

Übertretungsstrafrechts nicht als Widerspruch zu Effilex
aufgefasst werde, denn das neue Gesetz diene einer
besseren Übersichtlichkeit und Lesbarkeit. Die Regelungs-
dichte wurde damit nicht erhöht, denn unnötige Bestim-
mungen wurden gestrichen.

Zur Umsetzung der Verwahrungsinitiative: Diese Umset-
zung erweist sich auf Bundesebene als komplizierter als
erwartet und die Auswirkungen auf die Kantone können
zur Zeit noch nicht abgeschätzt werden. Der Bund rechnet
damit, dass die Initiative ungefähr im Jahr 2008 in Kraft
gesetzt werden kann.

Daniela Schneeberger stellt unbestrittenes Eintreten auf
die Vorlage 2004/235 fest.

://: Auf eine Detailberatung wird verzichtet, jedoch muss
die Streichung von § 134 Absatz 1 (Seite 8 der Beilage
zum Kommissionsbericht, redaktionelle Änderung)
vorgenommen werden.

://: Damit ist die erste Lesung der Vorlage 2004/235
beendet.

Zu Vorlage 2004/236:

Kommissionspräsidentin Regula Meschberger hat sich
bereits im Zusammenhang mit Vorlage 2004/235 zu
diesem Geschäft geäussert. Sie weist daraufhin, dass sich
der Bundesgesetzgeber mit der Revision des Allgemeinen
Teils des Schweizerischen Strafgesetzbuches bemüht,
kurze Freiheitsstrafen durch andere Sanktionen (beispiels-
weise Bussen) zu ersetzen. Die vorliegende Gesetzesrevi-
sion nimmt nun die Bemühungen des Bundes auf und
ersetzt die kurzen Haftstrafen durch Bussen. Sind die
Bussen nicht einbringlich, kann ausgewichen werden auf
gemeinnützige Arbeit oder elektronisch überwachten
Freiheitsentzug. Es muss also nicht jede uneinbringliche
Busse mit Haft abgegolten werden.

In der Detailberatung führte vor allem § 15 betreffend
Bussenkatalog zu Diskussionen. Dazu hat sich im Kom-
missionsbericht auf der ersten Seite, zweitletzter Absatz,
ein Fehler eingeschlichen. Die Bussenansätze, von denen
gesprochen wird, befinden sich bei 50'000 (und nicht bei
5'000) Franken. Im Landrat wurde seinerzeit ein Postulat
von Peter Tobler zur Vereinheitlichung der Bussenrahmen
im kantonalen Recht überwiesen. Die Regierungsvorlage
sieht unterschiedliche Bussenrahmen vor, die diesem
Postulat nicht entsprechen. In der zweiten Lesung wurde
der Kommission daraufhin ein harmonisierter Bussenkata-
log vorgelegt, mit welchem diese sich einverstanden
erklären konnte.

Die Justiz- und Polizeikommission beantragt dem Landrat
einstimmig, auf das Übertretungsstrafgesetz einzutreten
und dieses mit den beantragten Änderungen in §15
(Bussenharmonisierung) zu beschliessen.

Ursula Jäggi-Baumann begrüsst im Namen der SP-
Fraktion grundsätzlich den Erlass eines neuen Gesetzes
über das kantonale Übertretungsstrafrecht. Das vorliegen-
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de EG StGB legt nur Übertretungstatbestände fest, welche
aus verschiedenen Gründen nicht anderswo platziert
werden konnten. Ursula Jäggi-Baumann weist aber darauf
hin, dass hier ein zusätzliches, neues Gesetz geschaffen
wurde.

In der SP-Fraktion seien noch Fragen zu § 14 aufgetaucht,
welche anlässlich der Detailberatung gestellt werden. Je
nach der Beantwortung der Fragen werde sich die SP
vorbehalten, die Vorlage zur Klärung der offenen Punkte
an die Justiz- und Polizeikommission zurückzuweisen.
Grundsätzlich spreche sich die SP aber für Eintreten auf
die Vorlage aus.

Dieter Völlmin informiert, die SVP-Fraktion werde auf die
Vorlage eintreten und dieser auch zustimmen. Zur Anzahl
der Gesetze: Es komme nicht auf die reine Zahl der
Gesetze an, sondern auf deren Lesbarkeit und Ver-
ständlichkeit. Im Zusammenhang mit der Harmonisierung
der Bussenrahmen erachtet es die SVP als wichtig, dass
sich die Bussenhöhe bei Verstössen nicht generell erhö-
hen wird, obwohl der Bussenrahmen mit der Harmonisie-
rung in vielen Gesetzen heraufgesetzt wurde. Die Harmo-
nisierung sei sinnvoll und damit werde der Spielraum
erweitert, in wirklich krassen Fällen empfindliche Bussen
zu sprechen.

Dass die SP noch einmal auf § 14 zurückkommen wolle,
erstaunt Dieter Völlmin, denn dieser Paragraph wurde in
der Kommission bereits sehr intensiv diskutiert und
verschiedene Abklärungen wurden vorgenommen. Die
Kommission beschloss, an der Fassung, wie sie in der
Vorlage unterbreitet wurde, festzuhalten.

Daniele Ceccarelli schliesst sich seinem Vorredner
vollumfänglich an. Auch die FDP-Fraktion wird dem Gesetz
in seiner jetzigen Form zustimmen. Die Harmonisierung
des Bussenrahmens sei positiv zu werten, auch wenn
weiterhin höhere Bussen möglich seien. Nach den Diskus-
sionen in der Kommission ist Daniele Ceccarelli der
Ansicht, § 14 sollte wie vorgeschlagen belassen werden.

Christoph Rudin betont, die SP spreche sich grundsätz-
lich für Eintreten auf die Vorlage aus und erachte es als
positiv, im Vergleich zu den übrigen Kantonen im Zeitplan
vorne mitzuhalten. Auch die Bussenharmonisierung werde
begrüsst.

Bei den Strafen, welche nun im Übertretungsstrafgesetz
geregelt werden, handle es sich teilweise schon beinahe
um eine Gesetzeslachnummer und Christoph Rudin zeigt
sich erfreut, dass im Rahmen der Gesetzesrevision
gewisse Straftatbestände abgeschafft wurden. So sei der
Aberglaube erfreulicherweise nicht mehr unter Strafe
gestellt, was ein ruhigeres Verfolgen der Landratsdebatte
ermögliche, da nun nicht mehr befürchtet werden müsse,
eine Kollegin oder ein Kollege riskiere ein Strafverfahren.
Auf kommunaler Ebene jedoch sei grober Unfug nach wie
vor strafbar.

Besorgt zeigt sich Christoph Rudin über das Wohlergehen
von Hanspeter Ryser, welcher für die Landratsmitglieder
Baselbieter-Pins anfertigen liess, denn es sei nicht sicher,
ob ein Landrat ein solches "amtliches" Zeichen überhaupt
tragen dürfe.

Grundsätzlich stellt Christoph Rudin fest, es bestünden
noch einige Detailfragen, zu welchen er sich von Regie-
rungsrätin Sabine Pegoraro Antworten erhoffe.

Zu § 4 (Reizen und Scheumachen von Tieren): Wie viele
Verurteilungen erfolgten in den letzten 20 Jahren aufgrund
dieses Paragraphen?

Zu § 7 (Nichtbefolgen eines polizeilichen Befehls):  Wird
dieser Tatbestand nicht bereits im Polizeigesetz abge-
deckt?

Zu § 8 (Unberechtigtes Tragen einer Polizeiuniform): Wie
oft steht dieser Straftatbestand zur Diskussion? Wird
jemand verurteilt, welcher beispielsweise in einer Vorfas-
nachtsveranstaltung einen Polizisten mimt?

Zu § 14 (Sammeln von Geld usw. ohne Bewilligung,
Zuständige Bewilligungsbehörde): Landrätin Sabine
Pegoraro war seinerzeit von der Abschaffung des Hausier-
gesetzes überzeugt, welches unter anderem auch das
Lumpensammeln regelte. In der Kommission wurde
festgestellt, dass in diesem Paragraphen etwas unter
Strafe gestellt wird, wofür nach Abschaffung des Hausier-
gesetzes keine Bewilligung mehr notwendig ist. Folglich
wurde eine entsprechende Vorschrift erlassen, um diesen
Tatbestand erneut bestrafen zu können.

Christoph Rudin erhält per Post immer wieder Vorwürfe,
die Linken seien Schuld an den vielen Vorschriften durch
den Staat. Er stellt nun allerdings fest, dass der Wille,
unnötige Bestimmungen aus Gesetzen zu kippen, nicht
sehr gross sei.

Sollte Sabine Pegoraro die von Christoph Rudin aufgewor-
fenen Fragen nicht beantworten können, behält sich dieser
vor, das Geschäft an die Kommission zurückzuweisen.

Bei einem weiteren Straftatbestand fragt sich Christoph
Rudin, ob dieser hätte gestrichen werden dürfen. Es
handelt sich dabei um das Thema Unzucht mit Tieren,
welches man noch vor wenigen Jahren als Relikt aus alten
Zeiten bezeichnete. Heute stelle man jedoch fest, dass
dieses Problem wieder vermehrt auftaucht und der Tat-
bestand im Bundesrecht oder Tierschutzrecht nicht
abgedeckt wird. In anderen Kantonen werde die Wieder-
einführung dieses Straftatbestandes gefordert, weshalb
Christoph Rudin über die genauen Gründe für die Ab-
schaffung dieses Straftatbestandes in unserem Kanton
informiert werden möchte.

Sabine Pegoraro verneint nicht, dass gewisse Bestim-
mungen im alten EG StGB tatsächlich zum Schmunzeln
Anlass gaben. Einige dieser Bestimmungen wurden in der
Folge zu Recht gestrichen, beispielsweise der Paragraph
betreffend Verbot der Ausübung abergläubischer Künste
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oder das kantonale Wirtshaus- und Alkoholverbot. Die
übrigen kantonalen Übertretungsstraftatbestände werden
im vorliegenden, neuen Gesetz geregelt und die Kommis-
sion zeigte sich damit einverstanden. Sabine Pegoraro
selbst kann keine Notwendigkeit zur Abschaffung weiterer
Bestimmungen erkennen. Zum Tragen einer Polizei-
uniform: Hier gehen relativ viele Anfragen ein, ob es
erlaubt sei, beispielsweise im Rahmen einer Schüler-
aufführung eine Polizeiuniform zu tragen. In solchen Fällen
wird die Bewilligung jeweils selbstverständlich erteilt.

Die Bestimmung betreffend Kollekten (§ 14) wurde in der
Kommission ausführlich diskutiert und man fand keine
Möglichkeit, diese Bestimmung in einem anderen Gesetz
unterzubringen. Zudem erachtete es die Justizdirektion als
unnötig, für diese Bestimmung ein eigenes Gesetz zu
schaffen.

Zum Bussenrahmen: Der heutige Ansatz von 2'000
Franken ist älter als das Einführungsgesetz zum Strafge-
setzbuch aus dem Jahre 1942 und musste dringend an die
heutigen Verhältnisse angepasst werden. Der neue
Bussenrahmen von maximal 50'000 Franken trägt auch
dem Umstand Rechnung, dass künftig für Übertretungen
keine Haftstrafen mehr ausgesprochen werden. Ausge-
schöpft werde der Bussenrahmen bei schweren Ver-
stössen, während bei leichten Verstössen selbstver-
ständlich keine derart massiven Erhöhungen der Bussen
vorgenommen werden.

Sabine Pegoraro ist überzeugt, dass entrümpelt wurde und
sinnvolle Verschiebungen in andere Gesetze vorgenom-
men wurden. Die nun im neuen Übertretungsstrafrecht
aufgelisteten Bestimmungen sind ihrer Ansicht nach
gerechtfertigt.

Daniela Schneeberger stellt unbestrittenes Eintreten auf
die Vorlage 2004/236 fest und leitet damit zur Detailbera-
tung über.

Titel und Ingress keine Wortbegehren

§ 1 keine Wortbegehren

§ 2

Christoph Rudin stellt fest, die Justizdirektorin habe die
Frage nicht beantwortet, ob es Rechtens war, dass
Hanspeter Ryser Baselbieter-Pins anfertigen liess. Zudem
sollten auch seine übrigen Fragen noch einmal diskutiert
werden, insbesondere die kriminalpolitischen Zielset-
zungen gewisser Paragraphen. Er beantragt daher, diese
Fragen in der Kommission noch einmal zu beraten und die
Vorlage entsprechend zurückzuweisen. Auch empfände er
es als wichtig, die Frage der Sodomie noch einmal zu
diskutieren.

Dieter Völlmin betont, dem Bericht könne entnommen
werden, dass sich die Justiz- und Polizeikommission klar
für den vorliegenden Gesetzesentwurf ausgesprochen
habe. Zweifellos komme dem Katalog der Übertretungs-
straftatbestände ein gewisses folkloristisches oder humo-

ristisches Potential zu, trotzdem wurden die einzelnen
Bestimmungen nicht im Detail hinterfragt. Die Vorlage
wurde auch in der Vernehmlassung diesbezüglich nicht in
Frage gestellt oder verändert. Dieter Völlmin bezeichnet es
als schade, dass das Begehren, gewisse Details noch
einmal zu diskutieren, nicht bereits in der Kommissions-
debatte Eingang fand. Dieter Völlmin beantragt, Christoph
Rudins Rückweisungsantrag abzulehnen. Sollte allerdings
das Bedürfnis bestehen, beispielsweise den Straftat-
bestand der Sodomie in diesem Gesetz aufzunehmen,
fände es Dieter Völlmin sinnvoller, eine entsprechende
Bestimmung in der Kommission und nicht im Plenum zu
diskutieren.

Kaspar Birkhäuser unterstützt Dieter Völlmins Äusserun-
gen und betont, da Menschen unvernünftig handeln, wenn
es um Geld gehe, seien Bestimmungen wie in § 2 oder
§ 14 notwendig.

Sabine Stöcklin bittet die Landratsmitglieder, Christoph
Rudins Ordnungsantrag zu folgen, insbesondere wegen
§ 14. Sie nennt dazu folgendes Beispiel: Sie selbst und alt
Regierungsrat Eduard Belser würden in Roggenburg an
einer Standaktion teilnehmen und für den Verein Freunde
des Lac de Lucelle Geld sammeln. Muss für eine Sammel-
büchse an einer Standaktion eine Bewilligung eingeholt
werden? Laut § 14 wäre dies der Fall. Sabine Stöcklin
erachtet diese Bestimmung als unnötig, als Überregulie-
rung und Unfreiheit verursachend. Es entstehe eine
Behördenbürokratie, obwohl ein Schutzbedürfnis nicht
auszumachen sei. Um solche Fragen in der Kommission
noch einmal behandeln zu können, bittet Sabine Stöcklin
den Landrat, das vorliegende Gesetz zurückzuweisen.

Regula Meschberger bittet den Landrat im Namen der
Justiz- und Polizeikommission, dem Ordnungsantrag nicht
zuzustimmen. Sie ist überzeugt, dass die Diskussionen in
der Kommission ausführlich geführt wurden, insbesondere
zu § 14. Die Regelung in § 14 entspreche im Übrigen auch
dem Wunsch der Gemeinden.

://: Der Ordnungsantrag zur Rückweisung der Vorlage
2004/236 an die Justiz- und Polizeikommission wird
abgelehnt.

§§ 3 – 13 keine Wortbegehren

§ 14

Christoph Rudin beantragt, § 14 ersatzlos zu streichen.

Ruedi Brassel fragt, was unter dem Begriff "öffentlich" in
§ 14 Abs. 1 zu verstehen sei. Ist "öffentlich" gleichzusetzen
mit "im Rahmen einer offenen Veranstaltung" (beispiels-
weise Spendenbüchse an einem Dorffest)? Bedeutet es
eine Sammlung im Internet (Sammelaufruf einer Partei
oder eines Vereins)? Sind derartige Sammlungen bewil-
ligungspflichtig und wo werden die Grenzen gezogen? Wie
wird Missbrauch kontrolliert?
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An dieser Stelle begrüsst Daniela Schneeberger die
Klasse 5c der Primarschule Gelterkinden mit ihrem
Klassenlehrer, Herrn Gilgen.

Sabine Pegoraro betont, die Bestimmung in § 14 sei nicht
neu und genau für die von Ruedi Brassel aufgezählten
Beispiele habe bereits bisher eine Bewilligungspflicht
bestanden. Es stellte sich einzig die Frage, ob die Be-
stimmung im neuen Übertretungsstrafgesetz oder an
anderer Stelle geregelt werden sollte. Da kein anderes
sinnvolles Gefäss gefunden werden konnte, entschied man
sich für das vorliegende Gesetz. Die Kommission be-
schloss zu Recht, es mache keinen Sinn, für eine einzelne
Bestimmung ein eigenes Gesetz zu erlassen. Die Be-
stimmung selbst wurde anlässlich der Kommissionsdebatte
nicht in Frage gestellt, weshalb sich Sabine Pegoraro
erstaunt über die nun vorgebrachten Argumente zeigt.

Ruedi Brassel weiss, dass die Bestimmung bereits bisher
bestand. Er möchte aber trotzdem wissen, was unter
"öffentlich" zu verstehen sei, denn diese Frage müsste sich
später auch in der Praxis stellen. Er habe den Eindruck,
die Einhaltung dieser Bestimmung werde heute nicht
überprüft und es handle sich dabei um leeren Buchstaben.
Eine Klärung seiner Frage erachtet er auf jeden Fall als
nötig.

Sabine Pegoraro erklärt, Kleinigkeiten, welche einer
Bewilligungspflicht unterstehen, würden im bisherigen
Rahmen angemessen überprüft.

Kaspar Birkhäuser ist nicht der Ansicht, es handle sich in
§ 14 um leeren Buchstaben. Sollte jemand missbräuchlich
Geld oder andere Sachen sammeln, könne man sich auf
das Gesetz berufen und entsprechende Sanktionen
ergreifen.

Dieter Völlmin zeigt sich erstaunt über die aktuelle
Diskussion. Es stimme, dass die Definition von "öffentlich"
schwierig sei. Im Zusammenhang mit dem Antirassismus-
gesetz entschied das Bundesgericht kürzlich in dieser
Frage auf eine Art und Weise, welche nicht von allen
Seiten begrüsst wurde. Wenn die Diskussion zum Thema
der Öffentlichkeit nun gebraucht werde, um § 14 auf-
zuheben, könnten mit der gleichen Argumentation auch
Änderungen am Antirassismusgesetz gefordert werden.
Bei § 14 handle es sich um einen Paragraphen, um in
krassen Fällen des Missbrauchs über eine Handhabe zu
verfügen.

Röbi Ziegler kann Dieter Völlmins Argumentation durch-
aus akzeptieren, fände es aber eher sinnvoll, dass die
Sammelnden von einer Amtsstelle eine Zertifizierung
erhielten, als jede einzelne Sammlung zu bewilligen. § 14
bereite seiner Meinung nach in der Praxis Schwierigkeiten.
So werden die Kirchen am nächsten Wochenende eine
Sammlung unter dem Titel "Hunderttausend Rosen gegen
die Gewalt" durchführen. Es werden Rosen auf der Strasse
verkauft. Eine Nachfrage bei der Polizei Basel-Landschaft
ergab, dass für diese Sammlung keine Bewilligung not-
wendig sei. Offenbar decken sich die gesetzlichen Be-
stimmungen und die Praxis also nicht und entweder

müssten Gesetz oder Praxis angepasst werden.

Sabine Stöcklin will konkret wissen, ob eine Sammel-
büchse im von ihre genannten Beispiel bewilligungs-
pflichtig wäre.

Sabine Pegoraro wird bis zur zweiten Lesung abklären,
ob der Verkauf von Rosen oder eine Sammelbüchse an
einem Dorfmarkt bewilligungspflichtig seien.

://: Der Landrat lehnt die beantragte Streichung von § 14
ab.

Christoph Rudin beantragt, den alten § 67 EG StGB als
§ 14a ins Übertretungsstrafgesetz aufzunehmen. Dieser
würde wie folgt lauten:

§ 14a Unzucht mit Tieren
Wer mit Tieren unzüchtige Handlungen begeht, wird mit
Haft oder mit Busse bestraft.

Da Christoph Rudin selbst nicht Mitglied der Justiz- und
Polizeikommission ist, muss er seine Anliegen in der
Landratsdebatte einbringen. Er hätte es lieber gesehen,
wenn sein Ordnungsantrag unterstützt worden wäre und
die Kommission noch einmal über die aufgeworfenen
Fragen diskutiert hätte.

Sabine Pegoraro betont, bei der Unzucht mit Tieren
handle es sich nicht um eine Übertretung und sie gehöre
daher nicht ins Übertretungsstrafrecht.

Dieter Völlmin schlägt vor, Christoph Rudins Antrag erst
in der zweiten Lesung zu beraten, um sich bis dahin mit
dem Thema befassen zu können.

Daniele Ceccarelli ist der Ansicht, die heutige Debatte
werde ad absurdum geführt. Es sei beispielsweise falsch,
dass es nicht erlaubt sein könnte, die von Christoph Rudin
genannten Baselbieter-Pins zu tragen. Auch wäre es
absurd, wenn jemand behaupten würde, wegen § 12
brauche es eine Bewilligung zum Essen eines Poulet-
flügelis. Er bittet seine Kolleginnen und Kollegen, das
vorliegende Gesetz nun abzusegnen und kein grosses
Theater zu veranstalten.

Matthias Zoller schliesst sich seinen Vorrednern an. Zu
Christoph Rudin meint er, praktisch alle Landratsmitglieder
seien auch Mitglied einer Fraktion und könnten in diesem
Rahmen ihre Anliegen an die entsprechenden Kommis-
sionsmitglieder weitergeben, um eine Debatte zu Detail-
fragen im Landrat zu vermeiden.

://: Der Landrat lehnt es ab, einen neuen § 14a (Unzucht
mit Tieren) ins Übertretungsstrafgesetz aufzunehmen.

§§ 15 – 16 keine Wortbegehren

://: Die erste Lesung des Gesetzes über das kantonale
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Übertretungsstrafrecht ist damit beendet.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer-Rickenbach, Landeskanzlei

*

Nr. 1097

7 2004/264
Berichte des Regierungsrates vom 26. Oktober 2004
und der Umweltschutz- und Energiekommission vom
24. Februar 2005: Bericht über den Stand der Bemü-
hungen zur Verminderung der Fluglärmbelastung im
Jahre 2003

Kommissionspräsident Philipp Schoch informiert, dass
die Lärmbelastungen um den Euroairport (EAP) im Jahre
2003 wiederum rückläufig waren. Vor allem wirtschaftliche
Gründe führten zu dieser, für die Betroffenen erfreulichen,
Tatsache. In nächster Zukunft werden die Flugbewegun-
gen am EAP jedoch wieder zunehmen. Die Umweltschutz-
und Energiekommission macht in ihrem Bericht wichtige
Bemerkungen und bittet die Baselbieter Vertretung in der
Fluglärmkommission, diese mit Nachdruck einzubringen.

Es sei allgemein bekannt, dass Umweltbelastungen (in
diesem Falle Fluglärm) in dicht besiedeltem Gebiet ein
grosses Problem darstellen. Der Umweltschutz- und
Energiekommission ist es wichtig, dass der Dialog zwi-
schen Flughafen, Behörden und Anwohnerinnen und
Anwohnern bzw. den Betroffenen intensiv geführt und
verstärkt wird. Die Entwicklung in Zürich könne kein gutes
Beispiel für den Dialog zwischen den Betroffenen und dem
Flughafen sein. Der Flughafenbetreiberin in Zürich werden
Schadenersatzforderung in der Höhe von einigen Milliar-
den Franken angedroht. Philipp Schoch zitiert dazu aus
der NZZ vom 29. Juni 2003:

"Am besten wäre es, die Grenzen zwischen Deutschland
und der Schweiz zu vergessen und alle Gemeinden, die
vom Fluglärm betroffen sein können, zu einem Flughafen-
Zweckverband zusammenzuschliessen, der bei Lärmver-
teilung und Optimierung mitarbeitet. Damit würden deut-
sche Bürger oder Gemeinden im Prinzip am Flughafen
beteiligt. Dies hiesse zugleich, den Föderalismus in einem
Europa der Regionen ernst zu nehmen."

Der Inhalt dieses Zitates könne sicherlich für unsere
Region übernommen werden und müsse von der Fluglärm-
kommission verstärkt gelebt werden. Alle betroffenen
Gemeinden in Frankreich, Deutschland und der Schweiz
müssen stärker in die Fluglärmkommission eingebunden
werden, vor allem bei den künftigen Diskussionen bei-
spielsweise zu ILS 34, bei Anstieg von Flugbewegungen,
Nachtflügen, etc.

Die Umweltschutz- und Energiekommission beantragt dem

Landrat einstimmig, den Bericht über den Stand der
Bemühungen zur Verminderung der Fluglärmbelastung im
Jahre 2003 zur Kenntnis zu nehmen.

Jacqueline Halder stellt fest, die Regierung berichte alle
Jahre wieder über den Stand ihrer Bemühungen zur
Verminderung des Fluglärms. Im Jahr 2005 müsse der
Landrat nun Kenntnis nehmen über den Fluglärm im Jahr
2003. In diesem Jahr war durch weniger Flugbewegungen
wesentlich weniger Fluglärm zu verzeichnen, was die
Regierung in ihrem Bericht bedauere, während sich die
vom Fluglärm Betroffenen darüber freuten. Die Bemühun-
gen der Regierung im Jahr 2003 waren offenbar nicht sehr
gross, da wie gesagt auch nicht sehr viele Flugbewegun-
gen zu verzeichnen waren.

Die nicht ganz billige Ost-West-Piste werde nicht in dem
Ausmass genutzt, wie sie dies sollte. Die Regierung
müsste sich dafür einsetzen, dass wie verlangt mindestens
20 % der Flüge über die Ost-West-Piste abgewickelt
werden. Heute sind es rund 10 bis 17 %, wobei diese Zahl
offenbar abnehmen werde, da die heutigen Flugzeuge dort
nicht mehr starten und landen können.

Es wäre schön und wichtig, wenn die Bevölkerung wieder
einmal über die Zukunft des EAP informiert würde. Nach
der Absage der Swiss strenge sich der Flughafen an,
neue, vor allem billige, Fluggesellschaften mit Vergüns-
tigungen und Rabatten nach Basel zu locken. Das Gleiche
geschehe mit dem Frachtverkehr, welcher ebenfalls wieder
wachsen soll. Wie sieht in diesem Zusammenhang die
schadstoff- und lärmabhängige Landegebühr aus? Wird
diese überhaupt noch eingezogen? Zudem soll in nächster
Zeit das neue Terminal eröffnet werden und es werden so
viele Passagiere wie noch nie (1 Million mehr) erwartet.
Wirtschaftlich seien diese Aussichten sicherlich positiv zu
werten, jedoch müsse die Region um den Flughafen
wiederum mit viel mehr Lärm rechnen.

Der Flugverkehr gehört zu den grössten Luftverschmutzern
und gleichzeitig werden die Flüge immer billiger. Wo bleibt
hier die Kostenwahrheit und wer subventioniert am Ende
die Fliegerei? Solche Fragen würden Jacqueline Halder
mehr interessieren als die Entwicklung des Fluglärms vor
zwei Jahren.

Georges Thüring gibt bekannt, die SVP-Fraktion nehme
vom Bericht über den Stand der Bemühungen zur Vermin-
derung der Fluglärmbelastung im Jahre 2003 Kenntnis. Sie
sei erfreut, dass die Fluglärmkommission in ihrem Bericht
festhalte, dass die Lärmsituation im Berichtsjahr 2003
unproblematisch war. Erfreulich sei auch die Tatsache,
dass die Swiss die Flugzeugtypen MD 80-63 ausmusterte.
Die SVP empfindet es als positiv, dass der Regierungsrat
das ILS 34 unter der Voraussetzung unterstützt, dass es
allein als Ersatz der heutigen Sichtanflüge auf die Piste 34
dienen werde.

Georges Thüring hofft, dass am EAP bald wieder mehr
Flugbewegungen zu verzeichnen sein werden und sich der
Flughafen Basel erholen könne.
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Thomas Schulte stellt fest, die Luftverkehrsentwicklung
des EAP im Jahr 2003 sei aufgrund der schlechten
Branchenkonjunkturen stark rückläufig gewesen. Die
Swiss reduzierte ihre Flüge ab Basel stark und das
Passagieraufkommen sank um 19 % auf 2,5 Mio. Diese
Fakten und weitere Gründe trugen dazu bei, dass der
Fluglärm für das Jahr 2003 sich als unproblematisch
erwies. Man dürfe jedoch nicht vergessen, dass die
Wirtschaftlichkeit des Flughafens für unsere Region
wesentlich sei. Die FDP-Fraktion nimmt Kenntnis vom
Bericht zum Stand der Bemühungen zur Verminderung der
Fluglärmbelastung im Jahre 2003.

Ivo Corvini bemerkt, in den letzten drei Jahren sei es am
Euroairport leiser geworden, so auch im Berichtsjahr 2003.
Interessanter wäre daher die Frage, wie sich die Lage in
Zukunft präsentieren werde. Die Fluglärmkommission
erfülle eine wichtige Aufgabe, denn für die Beurteilung des
Fluglärms sei eine ganzheitliche Sicht notwendig. Ivo
Corvini fragt sich aber, ob der auf Seite 1 des Berichts
genannte Auftrag heute noch aktuell sei, da sich in den
vier Jahren, seit die Kommission bestehe, vieles verändert
habe. Heute sei beispielsweise die Frage wichtig, wie ein
Ausbau des Flugverkehrs mit einem vertretbaren Mass an
Lärm erreicht werden könne. Ein Ausbau des Flugverkehrs
sei für unsere Region und die flughafennahen Gemeinden
wichtig. Er bittet daher, den Auftrag der Fluglärmkommissi-
on im Hinblick auf die kommenden Anforderungen zu
überprüfen, ansonsten nimmt die CVP/EVP-Fraktion vom
vorliegenden Bericht Kenntnis.

Kaspar Birkhäuser bezeichnet das Niveau des Fluglärm-
berichts für das Jahr 2003 als ähnlich hoch wie dasjenige
von 2002. Vor einem Jahr beschrieb die Regierung vor
allem, was der Flughafen zur Verminderung des Nacht-
fluglärms unternehme. Einige Seiten weiter war einer
Tabelle zu entnehmen, dass der Nachtfluglärm je nach
Messstation gleich blieb oder sogar zunahm. Laut Protokoll
äusserte sich Adrian Ballmer damals wie folgt zu diesem
Thema: "Ich muss das abklären." Eine Antwort dazu habe
der Landrat bis heute nicht erhalten.

Auch im Bericht für das Jahr 2003 seien wiederum ähnli-
che Pointen enthalten, wobei sich Kaspar Birkhäuser auf
eine einzige beschränken wird. Bekanntlich stimmten die
Stimmberechtigten dem Flughafenkredit nur nach dem
Versprechen des EAP und der Regierung zu, dass 20 bis
40 % der Starts über die verlängerte Ost-West-Piste
erfolgen würden. Im Berichtsjahr waren es allerdings
deutlich unter 20 %, im 2. Halbjahr 2004 periodisch sogar
unter 10 %. Der Flughafen und die Regierung erklären das
Nicht-Einhalten ihres Versprechens mit dem neuen
Flottenmix. Dies töne derart professionell, dass offenbar
niemand an der Erklärung zweifle. Aus der Tabelle Seite
17 des Berichts geht hervor, dass rund 40 % der Starts im
Berichtsjahr durch Embraer-Maschinen geflogen wurden.
Laut Paul Kurrus können grundsätzlich alle Embraer-
Maschinen auf der Ost-West-Piste starten. Folglich hätte
der EAP mit gutem Willen nicht nur 17, sondern rund 40 %
der Starts über die Ost-West-Piste abwickeln können.

Kaspar Birkhäuser bittet seine Kolleginnen und Kollegen in
Zukunft, auf Fakten und Zahlen im Bericht der Fluglärm-
kommission zu achten. Die Regierung sollte auf ihre
Belletristik zu diesen Zahlen besser verzichten.

Als bewundernswert am Fluglärmbericht bezeichnet
Kaspar Birkhäuser die grosse Geduld des Papiers und
offenbar sei es auch den meisten Landratskolleginnen und
-kollegen unwichtig, dass vieles, was im Fluglärmbericht
aufgelistet ist, nicht stimmt.

Agathe Schuler liest als Binningerin den Bericht betref-
fend den Stand der Bemühungen zur Verminderung der
Fluglärmbelastung jeweils mit grosser Aufmerksamkeit.
Leider suchte sie auch im Bericht für das Jahr 2003
vergebens nach Bemühungen der Regierung, die Lärmbe-
lastung durch Starts und Landungen vom EAP möglichst
gering zu halten. Vorausschauende Überlegungen zur
Problematik fehlen. Die UEK hingegen befasste sich sehr
ausführlich und differenziert mit dem Bericht der Regie-
rung, wofür Agathe Schuler der UEK dankt. Zwei Anliegen,
welche die UEK erwähnte, möchte sie hervorheben:

Vor der Abstimmung über den Flughafenkredit wurde
zugesichert, dass 20 bis 40 % der Starts über die Ost-
West-Piste abgewickelt würden. Im Jahr 2003 beträgt aber
der Anteil dieser Starts noch 17 % und 2004 sogar noch
weniger. Hier müsste die Regierung eingreifen und auf das
Einhalten der Abmachungen pochen.

Die Einrichtung eines Blindlandesystems für die Südpiste,
das ILS 34, steht offenbar bevor. ILS 34 beschäftigt nicht
nur BewohnerInnen von Binningen, von Neuallschwil und
vom Basler Neubadquartier. Die BZ schrieb am 4. März
1995: “Vom Passwang an fliegen die Jets wie auf einer
Schiene!” Nicht umsonst haben sich darum auf der andern
Seite des Passwang im solothurnischen Bezirk Thal
Bürgerkomitees gegen das ILS 34 gebildet. Neben den
60'000 vom ILS 34 betroffenen BewohnerInnen aus dem
vorderen Leimental, Basel und dem solothurnischen
Gebiet jenseits des Jura gibt es weitere betroffene Gebie-
te, die bis anhin keinen Fluglärm gekannt haben, beispiels-
weise im Birstal.

Wir müssen uns bewusst sein, dass die neue Flugroute für
die betroffenen Gebiete Strukturprobleme bringt, Wegzug
guter Steuerzahler, Verlust von Steuersubstrat und
fallende Landpreise.

Agathe Schuler erwartet, dass sich die Regierung des
Kantons Basel-Landschaft in der im nächsten Vierteljahr
(von Frankreich organisierten) Vernehmlassung zum ILS
34 deutlich äussert und auf folgendem Grundsatz beharrt:
Das Anflugverfahren von Süden mit dem ILS 34 darf einzig
zum Ersatz der meteorologisch bedingten und aus Flugsi-
cherheitsgründen nötigen Sichtanflüge auf Piste 34 bei
mehr als 10 Knoten Nordwind bewilligt werden. Eine
Zunahme der Flugbewegungen im Süd-An- und -Abflug ist
strikte zu verhindern.
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://: Der Landrat stimmt dem Antrag der Umweltschutz-
und Energiekommission zu und nimmt damit den
Bericht über den Stand der Bemühungen zur Vermin-
derung der Fluglärmbelastung im Jahre 2003 zur
Kenntnis.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer-Rickenbach, Landeskanzlei

*

Nr. 1098

9 2005/054
Interpellation von Jacqueline Halder vom 24. Februar
2005: Trinkwasser bedroht? Schriftliche Antwort des
Regierungsrates vom 1. März 2005

://: Der von Jacqueline Halder beantragten Diskussion
wird stattgegeben.

Jacqueline Halder dankt der Regierung und der Ver-
waltung für die prompte Beantwortung ihrer Fragen und für
die Bereitschaft, sich zügig für konkrete Massnahmen bei
den grenznahen Deponien einzusetzen. Sie spreche für
einen grossen Teil der Allschwiler und Schönenbucher
Bevölkerung und der rund 2'300 Personen, welche die
Petition "Chemiemüll weg!" unterzeichneten. All diese
Menschen seien verunsichert und können nicht verstehen,
weshalb man seit Jahren von den Deponien und ihrer
Gefährlichkeit wisse, bisher jedoch ausser gelegentlichen
Messungen und Beschwichtigungen noch nichts Konkretes
unternommen habe. Die Bevölkerung wolle nun klare
Verhältnisse.

Durch die Aktion von Greenpeace bei der Deponie Le
Letten kam nun plötzlich Leben in die Verhandlungen. Die
Bevölkerung zeigt sich schockiert über den offen herumlie-
genden, nicht ungefährlichen Müll, welcher in einem
öffentlich zugänglichen Waldstück lagert. Zudem könne
eine mögliche Kontaminierung des Trinkwassers von
Schönenbuch und eines Teils von Allschwil nicht ausge-
schlossen werden und bereite entsprechend Sorgen. Wohl
könne ganz Allschwil per Knopfdruck mit Hardwasser
versorgt werden, aber ist dieses Wasser besser als
dasjenige von Schönenbuch?

Zu Antwort 2: Man könne annehmen, dass auch die
Fässer der Deponien in Muttenz verrostet seien. Sollte
Basel-Landschaft nicht auch dort sehr schnell handeln?

Zu Antworten 3 und 4: Es sei bereits seit vier Jahren
bekannt, dass Chemiemüll offen herumliege. Weshalb
wurde nicht früher Druck aufgesetzt, sowohl in Frankreich
als auch bei der Regierung? Weshalb wurde auf Anfragen
immer die Antwort gegeben, es bestehe keine Gefahr und
man habe alles im Griff?

Zu Antwort 6:  Das Trinkwasser wurde im August 2004
kontrolliert und eine nächste Kontrolle werde im März 2005
stattfinden. Reicht dies? Was geschieht, wenn das Wasser

zwischen den beiden Messungen plötzlich kontaminiert
sein sollte? Wird bei den Trinkwasserkontrollen auf
chemische Rückstände geachtet?

Zu Antwort 7: Nationalrätin Maya Graf stellte im Nationalrat
ebenfalls eine Frage zu diesem Thema und Bundesrat
Moritz Leuenberger antwortete darauf, schon früher habe
das BUWAL der chemischen Industrie den Auftrag erteilt,
beim Letten bis 2007 Kontrollen und Sanierungen durch-
zuführen. In einem Zeitungsartikel äusserte sich Herr
Randegger dahingehend, dass man am vorgesehenen
Zeitplan und einer so genannten "Convention" festhalten
werde. Kennt das AUE den Inhalt dieser Convention?

Abschliessend zeigt sich Jacqueline Halder erfreut darü-
ber, dass nun tatsächlich etwas unternommen werde und
der Kanton regelmässig weitere Kontrollen durchführen
sowie Druck auf die Chemie ausüben wolle. Sie hoffe sehr,
dass das bereits einige Jahre bekannte Problem bald-
möglichst sauber und nachhaltig gelöst werde.

Philipp Schoch bedankt sich ebenfalls für die Beant-
wortung der Fragen und hofft, dass nun tatsächlich etwas
geschehe. Er versichert der Regierung und der IG Depo-
niesicherheit, dass man am Thema bleiben werde und
nachhaken werde, sollten bis Ende April keine ersten
Schritte unternommen worden sein.

Regierungsrätin Elsbeth Schneider-Kenel bezeichnet die
Äusserungen ihrer Vorredner als richtig, denn es müsse
etwas geschehen. Der Zustand der Deponie Le Letten sei
nicht akzeptabel und der Regierungsrat sei daher froh,
dass am 25. Februar 2005 nun eine entsprechende
Vereinbarung unterzeichnet wurde. Zu den anderen
Deponien in unserem Kanton: Beispielsweise in Muttenz
wurden Messungen vorgenommen und die BUD wird
laufend von einer entsprechenden Arbeitsgruppe über die
neuesten Resultate informiert. Man werde das Thema
sicherlich nicht beiseite legen. Die kommenden Erhebun-
gen werden zeigen, welche Gefahrengüter im Detail in
Muttenz lagern.

Die Deponie Le Letten stelle schon lange ein Problem dar
und Elsbeth Schneider-Kenel zeigt grosses Verständnis
dafür, dass die Bevölkerung durch die Greenpeace-Aktion
erneut aufgeschreckt wurde. Das AUE und die BUD übten
in Frankreich bereits vermehrt Druck aus, jedoch könne
Frankreich nicht zu einer Sanierung gezwungen werden.
Trotzdem zeigt sich Elsbeth Schneider-Kenel überzeugt,
dass nun endlich etwas geschehen werde.

Bisher wurden im Le Letten nicht wasserlösliche Schad-
stoffe festgestellt. Es werden weiterhin halbjährlich Kon-
trollen durchgeführt und beim geringsten Anzeichen einer
Verunreinigung des Trinkwassers würden die Mess-
intervalle unverzüglich erhöht. Elsbeth Schneider-Kenel
verspricht, den Druck aufrecht zu halten, damit die Depo-
nie Le Letten zügig saniert wird.

Thomas Schulte stellt fest, das AUE habe in der Beant-
wortung der Interpellation klar beschrieben, was getan
würde, falls Basel-Landschaft im Le Letten zuständig wäre.
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Dieses Vorgehen stimme positiv, jedoch handle es sich um
ein Problem des Bundes, welcher für die Beziehungen
zum Ausland zuständig sei. Für den Kanton soll dies
jedoch kein Grund sein, ruhig zu bleiben, denn er müsse
für die Gesundheit der Bevölkerung sorgen. Diese Aufgabe
wurde von unserem Kanton wahrgenommen, denn er
forderte am 29. Januar und 25. Februar 2002 die zu-
ständigen Behörden an einer gemeinsamen Sitzung auf,
die Chemiemülldeponie Le Letten dringend und sofort zu
räumen. Das Trinkwasser wurde in regelmässigen Ab-
ständen gezielt auf eine ganze Reihe von Schadstoffen
geprüft und es wurden keine Belastungen festgestellt.
Sicher sein könne man jedoch erst, wenn die kontaminier-
ten Erdflächen sauber entsorgt sein werden.

Da nun die entsprechende Vereinbarung zur Sanierung
der Deponie laut IGDRB seit dem 25. Februar 2005
unterzeichnet ist, setzt die FDP auf die Vernunft aller
Beteiligten, um eine rasche, saubere und nachhaltige
Sanierung zu erreichen. Die FDP dankt der Regierung für
ihr umweltbewusstes Vorgehen und die weitere Verfolgung
und Vorantreibung der Sanierung.

Rita Bachmann informiert, auf der Homepage der Ge-
meinde Muttenz (www.muttenz.ch) seien die vollständigen
Berichte der bisherigen Untersuchungen in Muttenz
einsehbar.

://: Die Interpellation ist damit erledigt.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer-Rickenbach, Landeskanzlei

*

Nr. 1099

Frage der Dringlichkeit:

2005/078
Dringliches Postulat von Eva Chappuis vom 10. März
2005: Klassenbildung 2005/2006 der Sekundarstufe I

Regierungsrat Urs Wüthrich erklärt, falls der Landrat die
Dringlichkeit beschliesse, sei der Regierungsrat in der
Lage, die Ablehnung des Postulats zu vertreten.

Eva Chappuis betont, die Dringlichkeit betreffend der
Klassenbildung für das nächste Schuljahr sei gegeben,
denn die nächste Sitzung des Landrates finde erst in vier
Wochen statt, was für ihr Anliegen zu spät sei.

://: Der Landrat lehnt mit 43 Ja-Stimmen bei 81 Anwesen-
den die Dringlichkeit des Postulats 2005/078 ab. Nötig
gewesen wären 54 Ja-Stimmen.

2005/079
Dringliche Interpellation von Daniel Münger vom
10. März 2005: Valora/Kiosk AG: Massive Verletzung
der Arbeitnehmenden-Schutzbestimmungen?

Regierungsrat Erich Straumann betont, auch wenn die
Regierung die Dringlichkeit ablehne, bedeute dies nicht,
dass das Thema nicht als wichtig erachtet werde. Es gehe
um die Qualität der Antwort und er würde die verschiede-
nen Fragen gerne schriftlich beantworten.

Daniel Münger informiert, im Oktober 2004 seien massive
Verletzungen der Arbeitsbedingungen festgestellt worden
und seit heute sei bekannt, dass diese Verletzungen
weiterhin bestehen. Das KIGA BL habe bisher nichts
unternommen und Daniel Münger wäre froh, wenn die
VSD sich endlich darum kümmern würde, weshalb das
KIGA noch nichts oder bisher zu wenig unternommen
habe. Die Dringlichkeit sei gegeben, da die Betroffenen
bereits seit fünf Monaten darauf warten, dass sie auf
korrekte Arbeitsbedingungen zählen können.

://: Mit 31 Ja-Stimmen bei 82 Anwesenden wird auch hier
das Quorum von 55 Stimmen zur Dringlichkeits-
erklärung der Interpellation 2005/079 nicht erreicht.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer-Rickenbach, Landeskanzlei

*

Ende der Vormittagssitzung: 12.00 Uhr

Nr. 1100

Überweisungen des Büros

Landratspräsidentin Daniela Schneeberger gibt Kenntnis
von folgenden Überweisungen:

2005/074
Bericht des Regierungsrates vom 8. März 2005: Postulat
Sabine Stöcklin “Aktive Landreservepolitik für die Wirt-
schaftsförderung” (2001/112) und Postulat Urs Baumann
“Ermittlung von wirtschaftlich interessanten Industrie- und
Gewerbezonen im Kanton Basel-Landschaft” (2002/015);
Abschreibung; an die Volkswirtschafts- und Gesund-
heitskommission

2005/076
Bericht des Regierungsrates vom 8. März 2005: Entla-
stungspaket aus der Generellen Aufgabenüberprüfung
(GAP); an die Finanzkommission Anträge 1, 2, 18 und
21, Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission
Anträge 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9, Justiz- und Polizeikom-
mission Anträge 12, 13, 15 und 16, Bau- und Planungs-
kommission Antrag 10, Umweltschutz- und Energie-
kommission Antrag 11, Erziehungs- und Kulturkom-
mission Antrag 14 und Personalkommission Anträge
17, 19, 20, 22 und 23
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2005/077
Bericht des Regierungsrates vom 8. März 2005: Flankie-
rende Massnahmen im Fall von Stellenabbau im Rahmen
des Projektes Generelle Aufgabenüberprüfung (GAP); an
die Personalkommission

Für das Protokoll:
Ursula Amsler, Landeskanzlei

*

Anmerkung zur Traktandenliste

In einem Rückkommen auf die Traktandenliste teilt Land-
ratspräsidentin Daniela Schneeberger mit, dass am
Vormittag gemäss dem Antrag der Grünen Fraktion
vergessen wurde, Traktandum 19,  Motion 2004/271 von
Madeleine Göschke abzusetzen.

://: Die Absetzung von Traktandum 19 wird stillschwei-
gend genehmigt.

*

Begründung der persönlichen Vorstösse

Nr. 1101

2005/078
Postulat von Eva Chappuis vom 10. März 2005: Klassen-
bildung 2005/2006 der Sekundarstufe l

Nr. 1102

2005/079
Interpellation von Daniel Münger vom 10. März 2005:
Valora/Kiosk AG: Massive Verletzung der
Arbeitnehmenden-Schutzbestimmungen?

Nr. 1103

2005/080
Motion der Geschäftsprüfungskommission vom 10. März
2005: “Managementaudit bis auf Direktionsebene”

Nr. 1104

2005/081
Motion der SVP-Fraktion vom 10. März 2005: Lehrer-
konferenzen ausserhalb der ordentlichen Unterrichtszeiten

Nr. 1105

2005/082
Motion von Helen Wegmüller vom 10. März 2005: Hoch-
begabtenförderung

Nr. 1106

2005/083
Postulat der SVP-Fraktion vom 10. März 2005: Effilex:
Aufhebung des Landratsbeschlusses betreffend Berg-
werkseigentum

Nr. 1107

2005/084
Postulat von Kaspar Birkhäuser vom 10. März 2005:
Lösung für das Problem der Sans-Papiers suchen

Nr. 1108

2005/085
Interpellation von Juliana Nufer vom 10. März 2005:
Tourismusförderung, Mountainbikestrecken legalisieren

Nr. 1109

2005/086
Interpellation von Peter Zwick vom 10. März 2005: Erdbe-
benversicherung

Nr. 1110

2005/087
Interpellation von Ivo Corvini vom 10. März 2005: Avenir
Suisse-Studie “Baustelle Föderalismus”

Nr. 1111

2005/088
Verfahrenspostulat von Ruedi Brassel vom 10. März 2005:
Schriftliche Begründung bei gleichzeitiger Überweisung
und Abschreibung von Postulaten und Motionen

Zu allen Vorstössen keine Wortbegehren. 

Für das Protokoll:
Ursula Amsler, Landeskanzlei

*



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 10. März 2005 1113

I:\WP\LR\PTK\lr_2005-03-10_ptk.wpd – [12.02]

Fraktionserklärung von Eugen Tanner

Eugen Tanner erklärt, heute Vormittag wurde der Landrat
mit der Kopie einer Medienmitteilung betreffend Klassen-
und Kursbildung bedient.
Darin ist die Rede von Personalabbauvorgaben des
Landrates. Diese Aussage entspricht nicht den Tatsachen.

Im Rahmen des Budgets 2005 wurde ein Personalausbau
von 30 Mio. Franken beschlossen. Damit wurden lediglich
die ursprünglichen 40 Mio. Franken um 10 Mio. reduziert.

Eugen Tanner erwartet vom abwesenden Erziehungs-
direktor, dass er diese Aussage sowohl departements-
intern als auch nach aussen berichtigt.

Für das Protokoll:
Ursula Amsler, Landeskanzlei

*

Nr. 1112

8 Fragestunde

1. Eugen Tanner: Ausfinanzierung der Deckungs-
lücke

Der Nationalrat hat einen Vorstoss überwiesen, der von
den Kantonen und Gemeinden die Ausfinanzierung der
Deckungslücken in den Pensionskassen verlangt.

Fragen:

Welche finanziellen Konsequenzen hätte ein derartiger
Erlass

a) für den Kanton Baselland
b) für die Gemeinden des Kantons
c) für selbständige Institutionen mit Oberaufsicht Kanton
d) für Alters- und Pflegeheime
e) für weitere angeschlossene Institutionen

P.S. Die Fragen beschränken sich selbstverständlich auf
die in der Basellandschaftlichen Pensionskasse ange-
schlossenen Institutionen.

Regierungsrat Adrian Ballmer stellt fest, die Fragen
Eugen Tanners lassen sich nicht abschliessend beant-
worten, da derzeit noch offen ist, wie sich Arbeitgebende,
Versicherte, Rentner und die BLPK an einer Ausfinanzie-
rung zu beteiligen hätten.
Eine Arbeitsgruppe wird demnächst damit beauftragt
entsprechende Vorschläge auszuarbeiten.

Rein rechnerisch entfallen von den rund 824 Mio. Franken
der Deckungslücke 50,9% oder 419 Mio. Franken auf den
Kanton.
Auf die Einwohner- und Bürgergemeinde entfallen 25,3%,
auf selbständig rechtliche Institutionen 10,8%, wobei die
BLKB ihren Anteil zurückgestellt hat, da sie nach True and
Fair View dazu verpflichtet ist  ihre Risiken zu decken. Für

die Alters- und Pflegeheime beträgt der Anteil 2,6%, für
weitere angeschlossene Institutionen 10,4%.

2. Bruno Steiger: Rückzahlung von erhaltenen So-
zialhilfegeldern 

Bekanntlich nimmt auch in unserem Kanton die Zahl der
Sozialhilfeempfänger bedenklich zu. Diesbezüglich darf
erwartet werden, dass von ehemaligen Sozialhilfebezü-
gern, welche wieder in finanziell geordneten Verhältnissen
leben, die bezogenen Gelder umgehend zurückbezahlt
werden.
Durch Zufall habe ich erfahren, dass das nicht immer
zutreffen soll. Auch die beiden heute sehr gut verdienen-
den Fussballspieler Murat und Hakan Yakin sollen zu-
sammen mit ihrer Mutter Ermine Sozialhilfegelder emp-
fangen haben, welche bis heute noch nicht zurückbezahlt
wurden.

1. Trifft das im Fall von Familie Yakin zu?
2. Wenn ja, warum nicht und/oder werden "Fussballstars"

im Kanton Baselland generell bevorzugt behandelt?
3. Wie steht das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag

beim Inkasso von zurückgeforderten Sozialhilfegeldern
im Kanton Baselland?

4. Wie ist das demografische Verhältnis der zurüc-
kforderbaren Sozialhilfegelder zwischen Schweizern
und Ausländern nach Nation?

Regierungspräsident Adrian Ballmer bemerkt einleitend,
zu den allgemeinen Fragen werde er sich äussern. Was
die Fragen 1. und 2. angeht, hält er die namentliche
Erwähnung bestimmter Personen für schlechten Stil.
Aus Datenschutzgründen werde er nicht bestätigen, ob
eine bestimmte Person zu einem bestimmten Zeitpunkt
Sozialhilfe bezog und ob sie diese zurückerstattet hat. 

Im Kanton Baselland hat sich die Anzahl der Personen,
welche ganz oder teilweise von der Sozialhilfe abhängig
sind, im vergangenen Jahr um 7,7% erhöht. Dies ent-
spricht 1,86% der Gesamtbevölkerung.

Gesamtschweizerisch beträgt der Anteil etwas mehr als
4%. Damit liegt das Baselbiet knapp in der Hälfte des
schweizerischen Mittels. 

Sämtliche Sozialhilfefälle werden vom kantonalen Sozial-
amt bei der Anmeldung, periodisch, und vor einer allfäl-
ligen Verjährung  auf die Möglichkeit von Rückerstattungen
oder Verwandtenunterstützung hin überprüft.

Zu Frage 2: Der Finanzdirektor stellt fest, man sei bestrebt
alle Bezüger von Sozialhilfeleistungen rechtsgleich zu
behandeln. Wurde im Einzelfall von dieser Maxime abgewi-
chen, handelt es sich um eine Panne und bestimmt nicht
um Absicht.

Zu Frage 3: Das Gesetz unterscheidet einerseits Rücker-
stattungen und andererseits Verwandtenunterstützung.
Weil Baselland beide Versionen kennt, weist es weniger
Sozialhilfefälle aus.
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Bei den Rückerstattungen wird unterschieden zwischen
Rückerstattungen aufgrund von Leistungen Dritter und
Rückerstattungen aufgrund wirtschaftlicher Verhältnisse
(z.B. Erbschaft, Lottogewinn). Erstere werden durch die
Gemeinden vollzogen, für Letztere ist das Kantonale
Sozialamt zuständig.
Die Sozialhilfeleistungen der Gemeinden belaufen sich
brutto auf rund 60 Mio. Franken und netto auf ca. 30 Mio.
Franken jährlich. Rückerstattungen und Verwandtenunter-
stützung machen zusammen rund 30% aus. Dabei be-
laufen sich die Rückerstattungen auf 29 Mio. Franken und
die Verwandtenunterstützung auf unter 1 Mio. Franken.

Während der Ertrag aus Verwandtenunterstützung und
Rückerstattung aufgrund wirtschaftlicher Verhältnisse
derzeit noch vollumfänglich den Gemeinden zugute
kommt, trägt der Kanton den Aufwand der benötigten
Stellen beim KSA. 
Im Rahmen von GAP sieht der Kanton nun vor, zur
Deckung  eines Teils seiner Unkosten künftig 10% des
Ertrags zurück zu behalten.

Zu Frage 4: Der Anteil an Schweizerinnen und Schweizern
bei den Sozialhilfeempfängern beläuft sich auf 54%, der
Ausländeranteil beträgt 46%.
Die Rückerstattungen erfolgen recht ausgewogen, signifi-
kante Unterschiede sind nicht auszumachen.

Bei der Verwandtenunterstützung ist der Anteil der Schwei-
zerinnen und Schweizer naturgemäss höher, da die
Verwandtenunterstützungspflicht nur im Inland geltend
gemacht werden kann.

Bruno Steiger bedankt sich für die Antworten, ist al-
lerdings nicht glücklich über die Weigerung des Finanzdi-
rektors,  Frage 1.  zu beantworten.
Mit einer Umformulierung seiner Frage hofft er dem
Finanzdirektor doch noch eine Antwort zu entlocken.
Wohnen im Kanton Baselland Fussballstars, die ehemals
Sozialbezüger waren?

RR Adrian Ballmer erwidert, da die Fussballstars im
Baselbiet dünn gesät sind, werde er auch diese Frage
nicht beantworten.

3. Christine Mangold: Verordnung über Beurteilung,
Beförderung, Zeugnis und Übertritt am KG und an
der PS; Kosten für neue Mäppli / zusätzliche
Kopien

Seit August 2005 ist das neue BBZ in Kraft - die Beur-
teilungsgespräche nach dem neuen Modell wurden in allen
Schulen durchgeführt. Die Schulleitungen der Primar-
schulen sehen sich nun mit der Situation konfrontiert, dass
mit dem neuen BBZ zusätzliche Kosten auf sie zukommen,
die so nicht budgetiert wurden, da zum Zeitpunkt der
Budgetierung für das Jahr 2005 keine konkreten Angaben
zur Verfügung standen.

Fragen:

1. Es war bis heute gängige Praxis, dass, wenn neue
Zeugnismappen kreiert wurden, nur für die 1. Klassen
die neuen Zeugnismappen angeschafft werden muss-
ten - für alle Schülerinnen und Schüler, die bereits
eine Zeugnismappe hatten, wurde das alte Modell
weiterverwendet.
Warum wurde diese Praxis geändert, d.h. warum
musste für alle Schülerinnen und Schüler eine neue
Zeugnismappe angeschafft werden?

2. Ist es richtig, dass die Zeugnisformulare bereits für das
nächste Jahr wieder abgeändert werden? Muss auch
damit gerechnet werden, dass die jetzt bezogenen
Zeugnismappen nur als Provisorium gelten und im
nächsten Schuljahr wiederum neue eingekauft werden
müssen?

3. In Zeiten, in denen von allen Seiten zum Sparen
aufgerufen wird, ist die Zunahme der Kopien, die das
neue BBZ mit sich bringt, nicht nachvollziehbar. Für
eine Schule, die von 476 Kindern besucht wird, steigt
die Zahl der Kopien vor den Gesprächen im Januar
um 2'380 Kopien und erhöht sich nach den Gesprä-
chen um weitere 1'904 Kopien. Diese Kopierflut steht
quer in der Landschaft. Wo sieht der RR hier Einspar-
möglichkeiten?

4. Diese zusätzlichen Kosten konnten nicht im Budget
eingestellt werden (da nicht bekannt) und müssen von
den Gemeinden nachträglich bewilligt werden. Ab
wann darf damit gerechnet werden, dass der RR auch
den Budget-Zeitplan der Gemeinden in seine Überle-
gungen miteinbezieht?

In Vertretung des Bildungsministers nimmt Regierungsprä-
sident Adrian Ballmer auch zu diesen Fragen Stellung.

Zu Frage 1: Die alten Zeugnismappen sind im A5-Format,
beige, und seit mindestens fünfundzwanzig Jahren im
Einsatz.
Die neuen Zeugnismappen weisen A4-Format auf und sind
wesentlich moderner gestaltet.
Das  Zeugnisformat hat von A5 auf A4 gewechselt. Eine
Kombination alter Mappen und neuer Zeugnisse ist aus
diesem Grund nicht mehr möglich.

Angesichts der Tatsache, dass die “Neukreation” bereits
fünfundzwanzig Jahre zurückliegt, kann von einer gängi-
gen Praxis beim Wechsel der Mappen kaum die Rede
sein.
Die alten Zeugnismappen kamen während der fünf Primar-
schuljahre zum Einsatz. Die neuen Mappen sollen bereits
im Kindergarten zur Anwendung kommen. Sie bleiben
somit während mindestens sieben Jahren im Einsatz.
Die neuen Mappen sind im Uebrigen 20% günstiger als die
alten.

Zu Frage 2: Die Zeugnisformulare werden erstmals Ende
dieses Schuljahres eingesetzt. Eine Aenderung vor dem
ersten Einsatz ist nicht geplant. 
Um den Bedürfnissen sowohl der Erziehungsberechtigten
als auch der Lehrpersonen zu entsprechen, wird das
Formular “Aktennotiz  zum Beurteilungsgespräch” auf das
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kommende Schuljahr optimiert.

Die Dokumentenmappe hingegen wird nicht verändert, da
es sich um ein bereits ausgereiftes Modell handelt.
Im nächsten Schuljahr werden somit nur Mappen für einen
Jahrgang eingekauft.

Zu Frage 3: In Absprache mit dem Staatsarchiv hat das
Amt für Volksschulen nach der korrekten Aufbewahrungs-
form für die Unterlagen zum Beurteilungsgespräch ge-
sucht. Inzwischen konnte diese Frage gelöst werden. Die
Formulare zum Beurteilungsgespräch dienen als Beleg,
dass Gespräche stattfanden und machen Angaben zu
deren Inhalt. Auf eine eigentliche Archivierung kann darum
verzichtet werden.

Aufgrund der Rückmeldungen aus den Schulen hat das
Amt für Volksschulen die Situation erneut überprüft. Die
wichtigste Funktion ist dabei das Gespräch zwischen den
Schulbeteiligten. Im Formular werden die wichtigsten
Inhalte festgehalten; das Original wird in der Dokumenten-
mappe aufbewahrt. Diese wird in der Schule deponiert, bis
das Kind die Schule verlässt. Auf das Erstellen von Kopien
kann daher verzichtet werden.

Christian Studer hat diese Neuerung anlässlich der
Schulleitungstagung vom 3.3.2005 bereits deutlich kom-
muniziert.

Zu Frage 4: Die zusätzlichen Kosten für die Umsetzung
der VOBBZ sind für die Gemeinden derart gering, dass sie
im ordentlichen Schulbudget Platz finden.

Da Christine Mangold davon ausgeht, dass der Finanzdi-
rektor nur Beträge auslösen lässt, welche budgetiert sind,
ist sie von seiner Antwort auf Frage 4 befremdet und
enttäuscht.

Regierungspräsident Adrian Ballmer erwidert vorab, er
habe die Antworten auch eben erst gelesen, es treffe
jedoch zu, dass er nur auslöse, was auch budgetiert ist,
vorausgesetzt, es handelt sich nicht um gebundene
Ausgaben.
Er hofft, seine Kolleginnen und Kollegen verfahren ebenso.

://: Damit sind alle Fragen der Fragestunde beantwortet.

Für das Protokoll:
Ursula Amsler, Landeskanzlei

*

Nr. 1113

10 2004/210
Motion von Jürg Wiedemann vom 9. September 2004:
Steuerfreies Einkommen unter dem Existenzminimum

Landratspräsidentin Daniela Schneeberger erklärt die
Bereitschaft der Regierung, die Motion als Postulat
entgegen zu nehmen.

RR Adrian Ballmer meint einleitend, die Motion hat eine
Aenderung der Kantonsverfassung zum Inhalt, wonach
steuerbare Einkommen unterhalb des Existenzminimums
steuerlich nicht belastet werden.
§ 16 Absatz 1 der Kantonsverfassung schreibt vor: “Jeder
hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung in Notlagen und auf
die für ein menschenwürdiges Leben erforderlichen Mittel.”

Damit sollen die für die Sicherstellung eines menschenwür-
digen Lebens erforderlichen Mittel, d.h. das Existenzmini-
mum, von Staates wegen nicht besteuert werden.
Die Motion nimmt demnach etwas auf, das sinngemäss
bereits in der Verfassung verankert ist.
Zugegebenermassen wird das kantonale Steuergesetz in
seiner heutigen Form den Anforderungen von § 16 der
Kantonsverfassung nicht in allen Teilen gerecht. Dies zeigt
sich u.a. an der Zunahme der bewilligten Erlassgesuche,
die seit der Neuregelung der AHV-Besteuerung, also seit
2001, bei der Finanz- und Kirchendirektion eingingen.

Der Erlass wird dort gewährt, wo das Existenzminimum
nicht oder nur knapp erreicht wird. Daraus lässt sich
ableiten, dass das Existenzminimum nach der geltenden
Steuergesetzgebung nicht generell befreit ist.
Bereits mit der Stellungnahme zum Vorstoss 2003/111 von
Peter Meschberger betreffend Vereinfachung des Verfah-
rens für Steuererlassgesuche für Empfängerinnen und
Empfänger von Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe , der
als Postulat überwiesen wurde, kündigte der Regierungsrat
an, dass im Rahmen der Ehegatten- und Familiensteuerre-
form eine Regelung anzustreben ist, nach der alle Perso-
nen mit einem Einkommen unter oder am Existenzmini-
mum entlastet werden sollen.

Die Vorlage zur Familien und Rentnerbesteuerung, die
auch die steuerliche Entlastung bzw. Befreiung des
Existenzminimums beinhaltet, wird im 2. Quartal 2005 in
die Vernehmlassung geschickt.
Materiell unterstützt die Regierung die Vorlage. Anlässlich
der Revision der Familien- und Rentnerbesteuerung soll
das Existenzminimum von der Einkommenssteuer entlastet
bzw. befreit werden. Eine Aenderung der Kantonsverfas-
sung ist dabei unnötig und wäre wohl heikel.
Die Befreiung des Existenzminimums kann gesetzlich nur
geregelt werden, indem dafür Ansätze geschaffen werden.
Aus diesem Grund ist die Regierung bereit, die Motion als
Postulat entgegen zu nehmen.

Allerdings, und dies ist die Schwäche dieses Vorstosses,
ist das Existenzminimum kein feststehender Begriff
sondern interpretationsbedürftig, denn es gibt unter-
schiedlich Existenzminima.
Legt man das Existenzminimum mit einem schematischen
Betrag fest, geschieht das, was Jürg Wiedemann in
Zusammenhang mit einem anderen Vorstoss beanstandet
hat, dass Menschen, die wesentlich besser leben als ihr
Einkommen es eigentlich zulässt, steuerbefreit werden.

Jürg Wiedemann  ist erfreut, dass die Regierung die
steuerliche Freistellung des zur Existenz notwendigen
Einkommens im Grundsatz befürwortet.
Obwohl er der Auffassung ist, die Finanzierung der
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staatlichen Aufgaben und Leistungen sollte möglichst
solidarisch unter allen Bürgerinnen und Bürgern verteilt
werden, widerspricht es seinem Gerechtigkeitssinn, dass
Menschen, die unter dem Existenzminimum leben einer-
seits Steuern bezahlen um sich auf der anderen Seite von
der Sozialhilfe unterstützen zu lassen. Hier zeigt sich ein
klarer Widerspruch, der zusätzlich mit einem enormen
administrativen Aufwand verbunden ist. 

Jürg Wiedemann hat den Vorstoss bewusst offen formu-
liert, um der Regierung für die Umsetzung einen möglichst
grossen Handlungsspielraum zu lassen.
Wie vom Finanzdirektor erwähnt, existieren verschiedene
Massstäbe um das Existenzminimum zu definieren.
Einerseits sind dies die gesetzlichen Grundlagen der
Betreibungsbehörden zur Bemessung des betriebsrecht-
lichen Existenzminimums, daneben existieren die recht-
lichen Grundlagen der Sozialversicherungsbehörden und
die Richtlinien der Sozialhilfestellung zur Bestimmung der
Sozialhilfe. 
Ebenso macht die Motion keinerlei Einschränkung, ob und
in welchem Ausmass die steuerliche Freistellung für den
Staat einkommensneutral gestaltet wird.

Die Forderung nach einem steuerfreien Existenzminimum
wird auch seitens der Schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe unterstützt. Im vom Volk abgelehnten Steuerpa-
ket sollte der Kanton zudem zwingend verpflichtet werden,
das Existenzminimum von den Steuern zu befreien. Diese
Forderung war damals auf Bundesebene völlig unbe-
stritten.

Was die Aenderung der Kantonsverfassung angeht,
gesteht Jürg Wiedemann ein, hier handle es sich um einen
Fehler.

Elisabeth Augstburger betont, auch der CVP/EVP-
Fraktion ist das Anliegen Jürg Wiedemanns sehr wichtig.
Bereits vor drei Jahren hat ihre Fraktion deshalb einen
Vorstoss für eine gezielte Steuerentlastung für AHV-
Rentnerinnen und Rentner mit tiefen Einkommen einge-
reicht.

Da diverse Fragen noch einer Abklärung bedürfen, ist die
CVP/EVP-Faktion bereit, den Vorstoss als Postulat zu
überweisen.

Juliana Nufer folgt namens der FDP-Fraktion der Regie-
rung und unterstütze die Motion als Postulat.
Die FDP-Fraktion ist der Meinung, anlässlich der Familien-
und Rentnerbesteuerung werde man sich auch mit der
optimalen Formulierung in Zusammenhang mit dem
Existenzminimum auseinander setzen müssen.

Für Paul Svoboda ist Fakt, dass Leute mit einem Ein-
kommen das teilweise weit unter dem Existenzminimum
liegt, heute sehr stark belastet werden.
Mit einem Einkommen von jährlich Fr. 14'000.-- muss
bereits Einkommenssteuer bezahlt werden. 
Für Paul Svoboda ist das Existenzminimum ein wichtiger
Parameter, da er grundlegende und unverzichtbare Güter
und Dienstleistungen beinhaltet und einen bescheidenen

Lebensstandard gewährleistet, der neben den vitalen
Grundbedürfnissen in beschränktem Rahmen auch eine
Teilnahme am kulturellen Leben ermöglichen soll.  
Er hofft darum, dass die Regierung, was das Existenzmini-
mum angeht, eine gewisse Grosszügigkeit an den Tag
legt.

Anhand der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe hat Paul Svoboda das Existenzminimum einer
allein stehenden Person errechnet. Dieses beträgt Fr.
2'248.-- pro Monat und beinhaltet den ordentlichen Notbe-
darf wie Miete, Heizung und Krankenkasse. Die Zahl
macht deutlich, dass der Lebensstandard mehr als be-
scheiden ist. In Anbetracht der hohen Mieten in Baselland,
fragt man sich, wie jemand mit einem derart geringen
Betrag überhaupt über die Runden kommt..
Rechnet man nun aber noch die Steuerbelastung von Fr.
1'266.-- dazu, treibt der Staat diese Menschen in eine
eigentliche Armutsfalle. 
Betroffen davon sind in erster Linie junge Familien,
alleinstehende Jugendliche, alleinerziehende Personen
und ein Teil der Pensionierten.

Mit einer gezielten Anpassung des Steuertarifs hat es der
Kanton in der Hand, diesen Menschen finanziell zu helfen.

Dass die Regierung die Motion nur als Postulat entgegen
nehmen will versteht Paul Svoboda nicht, denn die Proble-
matik ist bestens bekannt und es ist nun an der Zeit nicht
mehr zu reden sondern zu handeln.
Die SP-Fraktion unterstützt deshalb die Ueberweisung als
Motion.

Hans-Jürgen Ringgenberg und die SVP-Fraktion halten
den Entscheid der Regierung, die Motion als Postulat
entgegen zu nehmen, für richtig.

Die Praxis zeigt, dass die Gesuche von Fall zu Fall geprüft
werden müssen, was zu einem administrativen Mehr-
aufwand führt.
Die Festlegung des Existenzminimums erfolgt zwar nach
einheitlichen Richtlinien, die Beträge können jedoch sehr
unterschiedlich ausfallen.
Eine allzu große Anhebung des steuerbaren Mindestein-
kommens ist aber auch nicht unproblematisch, es könnte
dazu verleiten, sein Einkommen unter dem Mindestbetrag
“einzupendeln”. Schon aus diesem Grund muss das
steuerbare Mindesteinkommen möglichst tief angesetzt
werden.

Die Steuergesetzrevision zur Entlastung von Familien und
tiefen Einkommen ist in Vorbereitung und wird zu einer
teilweise steuerlichen Befreiung für die am Existenzmini-
mum lebenden führen.
Die SVP-Fraktion bittet den Rat, dem Antrag der Regie-
rung zu folgen.

Grundsätzlich hält Jürg Wiedemann an der Ueberweisung
als Motion fest. Da sich die Bürgerlichen jedoch in der
Ueberzahl befinden, akzeptiert er die Umwandlung in ein
Postulat. 
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Regierungspräsident Adrian Ballmer präzisiert, ein
Einkommen von Fr. 14'000.-- jährlich liege nicht grundsätz-
lich unter dem Existenzminimum.
Muss jemand mit einem Einkommen von Fr. 14'000.--
sämtliche Leistungen bezahlen, die die SKOS-Richtlinien
vorsehen, ist dies undenkbar.
Es gibt jedoch auch Personen, deren Einkommen zwar am
Existenzminimum liegt, die jedoch aufgrund ihrer persönli-
chen Umstände nicht für sämtliche Leistungen selber
aufkommen müssen. Aus diesem Grund ist die Sache
nicht ganz so einfach.

Paul Svoboda erklärt sich namens der SP-Fraktion mit der
Ueberweisung als Postulat einverstanden.

://: Der Landrat folgt dem Antrag der Regierung und
überweist die Motion 2004/210 als Postulat.

Für das Protokoll:
Ursula Amsler, Landeskanzlei

*

Nr. 1114

11 2004/296
Motion der CVP/EVP-Fraktion vom 25. November 2004:
Wiedereinführung von Ausbildungsabzügen

RR Adrian Ballmer erklärt, die Regierung lehnt die Motion
ab, weil das unterstützungswürdige Anliegen bereits im
zuständigen Bundesparlament hängig ist und vom Bundes-
rat aufgenommen wurde.
Am 3. Oktober 2003 hat Ständerat Eugen David zum
Thema “Weiterbildungskosten und deren steuerliche
Behandlung” eine Motion eingereicht, die als Postulat
überwiesen wurde. Das zuständige Eidgenössische
Finanzdepartement hat eine Arbeitsgruppe mit der Aus-
arbeitung eines Berichts zu diesem Themenkomplex
betraut. Der Bericht ist inzwischen fertig gestellt und wurde
in die verwaltungsinterne Aemterkonsultation geschickt.
Die Regierung hält die Standesinitiative, die ohnehin ein
schwaches Instrument ist, deshalb für überflüssig.

Peter Zwick bestätigt, dass von Eugen David eine Motion,
als Postulat überwiesen wurde. Die CVP-Fraktion strebt
mit ihrer Motion die Wiedereinführung von Ausbildungs-
abzügen in der Steuergesetzgebung an.
Durch die Ablehnung an der Volksabstimmung vom 16.
Mai 2004 können die Kantonen keine Ausbildungsabzüge
für unterhaltspflichtige Kinder mehr zulassen.
Erklärtes Ziel der CVP-Fraktion ist es darum, die verpasste
Entlastung für Familien bestmöglich zu kompensieren.
Diese sollen ihre vielfältigen und bedeutenden Aufgabe
auch in Zukunft erfüllen können, denn die Ausbildung von
Kindern und Jugendlichen ist eine Leistung, die letztlich
der ganzen Gesellschaft zugute kommt.
Peter Zwick bittet deshalb den Rat, die familienpolitisch
wichtige Motion zu überweisen.

Weil die Standesinitiative tatsächlich ein schwaches
Instrument darstellt, lehnt sie  Juliana Nufer namens der
FDP-Fraktion ab.
Dabei sträubt sich die FDP nicht gegen die Wiederein-
führung der Ausbildungsabzüge, findet aber, es sollte
zuerst das Resultat auf Bundesebene abgewartet werden.

Annemarie Marbet verleitete der Titel “Wiedereinführung
von Ausbildungszügen”, zur irrigen Annahme, es handle
sich um die  Wiedereinführung auf Kantonsebene. Hinzu
kam eine Falschinformation eines Chefbeamten.
Die SP-Fraktion steht dem Ausbildungsabzug grundsätz-
lich positiv gegenüber, weiss sie doch, dass die Bildung
einer der wichtigsten Rohstoffe ist.
Das Instrument einer Standesinitiative sollte jedoch nicht
überstrapaziert werden.
Inzwischen erfuhr Annemarie Marbet, dass die St. Galler
Regierung eine Standesinitiative zum selben Thema
überwiesen hat. Handelt es sich hier womöglich um eine
Strategie der CVP-Fraktion Schweiz, in jedem Kanton eine
Standesinitiative zu lancieren?

Die SP-Fraktion spricht sich zwar für die Wiedereinführung
der Ausbildungsabzüge, jedoch gegen die Ueberweisung
der Standesinitiative aus. 

Hildy Haas und der SVP-Fraktion erging es ähnlich wie
der SP-Fraktion. Auch sie bringt der Einführung der
Ausbildungsabzüge im Steuergesetz viel Sympathie
entgegen.
In der Fraktion wurden jedoch Stimmen laut, die davor
warnten die Standesinitiative über zu beanspruchen und
damit ihre Bedeutung abzuschwächen.
Argumentiert wurde auch damit, dass das Problem auf
Bundesebene erkannt und etwas dagegen unternommen
wird. Die SVP-Fraktion entschied sich deshalb, den
Regierungsrat in seiner ablehnenden Haltung zu unter-
stützen.

Im Gegensatz zu ihren Vorrednerinnen und Vorrednern,
unterstützt Florence Brenzikofer im Namen der Fraktion
der Grünen die Argumente der CVP/EVP-Fraktion und
stimmt der Ueberweisung als Motion zu.

://: Der Landrat lehnt die Ueberweisung der Motion
2004/296 ab.

Landratspräsidentin Daniela Schneeberger begrüsst auf
der Tribüne die 2. Klasse DMS des Gymnasiums Liestals
mit der Lehrerin Rahel Graf Bianchi. Sie wünscht der
Klasse einen lehrreichen und interessanten Nachmittag.

Für das Protokoll:
Ursula Amsler, Landeskanzlei

*
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Nr. 1115

12 2005/023
Motion von Regula Meschberger vom 20. Januar 2005:
Steuerabzug für die Personen, die schwer kranke,
behinderte oder betagte Menschen zu Hause pflegen

Daniela Schneeberger vermeldet die Bereitschaft der
Regierung, die Motion als Postulat entgegen zu nehmen.

RR Adrian Ballmer weist darauf hin, dass das Anliegen
bereits mit der erwähnten Revisionsvorlage zur Familien-
besteuerung aufgenommen wurde und im 2. Quartal 2005
zur Vernehmlassung kommt.
Da sich die Regierung bezüglich der Höhe des Steuer-
abzuges erst in der Vorlage festlegen will, bemängelt sie
die in der Motion bereits festgesetze Summe. Vorab gilt es
auch noch die Frage zu klären, wie oft der Abzug bei
Betreuung ein und derselben Person durch verschiedene
Pflegende zuzulassen ist.

Regula Meschberger  erinnert daran, dass die Pflege
schwer kranker, behinderter und betagter Menschen zu
Hause durch Angehörige oder Nachbarn eine Form von
Freiwilligenarbeit darstellt, die im Stillen geleistet und
deshalb von der Gesellschaft oft nicht wahrgenommen
wird. Die Folgen für die Pflegenden sind im Motionstext
festgehalten.

Es ist wichtig zu wissen, dass ohne die Pflege zuhause
durch Angehörige und Nachbarn das Gesundheitswesen
ins Wanken geraten könnte.
Der Abzug stellt eine Form gesellschaftlicher Anerkennung
dar, die dringend nötig ist.
Die SP-Fraktion beantragt die Ueberweisung der Motion.

Juliana Nufer bezieht sich auf das damalige Versprechen
der FDP-Fraktion, den Vorstoss, falls ihn Regula Mesch-
berger erneut einreicht, zu unterstützen.
Das Motiv wird auch von der FDP-Fraktion anerkannt. Um
die noch offenen Punkte zu klären, unterstützt die FDP-
Fraktion die Ueberweisung der Motion als Postulat.

Elisabeth Augstburger betont, Angehörige zu Hause zu
pflegen erfordert viel körperliche und seelische Kraft, wirkt
sich jedoch positiv auf die laufend steigenden Gesund-
heitskosten aus.

Da die  Höhe des Abzugs  einer nochmaligen Prüfung
unterzogen werden soll und es auch zu klären gilt, wer für
die Definition der steuerwirksamen privaten Pflege zu-
ständig ist, macht die Ueberweisung als Postulat auch für
die CVP/EVP-Fraktion Sinn.

Helen Wegmüller erklärt, die SVP-Fraktion unterstütze
den Vorstoss als Postulat.
Pflegende, die die Verantwortung für ihre Familienangehö-
rigen übernehmen, sollen finanziell unterstützt werden.
Allerdings sollte sich die Unterstützung auf Familien-
angehörige ersten Grades in auf- oder absteigender Linie
beschränken. 
Um der Regierung eine differenzierte Sichtweise zu

ermöglichen, soll die Formulierung offen bleiben.

Esther Maag stellt fest, es geht hier zwar mehr um eine
Anerkennung denn um eine Unterstützung der Pflegenden.
Dass diese von der Erbfolge abhängen soll, erscheint ihr
allerdings heikel.
Im Sinne eines zustimmenden Signals ist die Fraktion der
Grünen ebenfalls für die Ueberweisung des Vorstosses, ob
als Motion oder als Postulat.

Regula Meschberger freut sich, dass sämtliche Fraktio-
nen das Anliegen der Motion unterstützen. Da tatsächlich
noch Diskussionsbedarf besteht, erklärt sie sich mit der
Umwandlung in ein Postulat einverstanden.

://: Damit ist die als Postulat umgewandelte Motion
2005/023 überwiesen.

Für das Protokoll:
Ursula Amsler, Landeskanzlei

*

Nr. 1116

13 2004/290
Interpellation von Thomas Schulte vom 11. November
2004: Steuerlicher Anreiz bei der Einstellung von
Menschen mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit.
Schriftliche Antwort vom 25. Januar 2005

Thomas Schulte bedankt sich vorab für die ausführliche
Beantwortung seiner Interpellation. Mit Freude nimmt er
zur Kenntnis, dass für Menschen mit einem eingeschränk-
ten Leistungsvermögen bereits viel getan wird. Denn auch
solche Menschen sind ernst zu nehmen und sollen ent-
sprechende Unterstützung erfahren. Erhalten diese eine
Chance, erweisen sie sich meist als treue und zuverlässige
Mitarbeiter.
In Gesprächen mit Betroffenen erfuhr er, dass eine junge
blinde Frau, mit den entsprechenden Hilfsmitteln ausgerüs-
tet, heute wertvolle Arbeit leistet. Die junge Frau ist
glücklich und zufrieden, dass sie gebraucht wird und mit
ihrer Arbeit eine Beitrag zum Gemeinwohl leisten kann.
Die Erschaffung und Vermittlung entsprechender Arbeits-
plätze ist für alle ein Gewinn. Eine gut integrierte Arbeits-
kraft benötigt weniger Unterstützung und entlastet damit
die Sozialausgaben. Die Anerkennung ihrer Arbeit stärkt
ihr Selbstvertrauen, was die psychischen und physischen
Probleme verringert und damit zur Senkung der Gesund-
heitskosten beiträgt.
Gespannt wartet Thomas Schulte auf die geplante Zu-
sammenarbeit im Jahre 2006, wo Arbeitsgruppen von
Kanton und Gemeinden die Arbeit gemeinsam ausweiten
werden.

://: Damit ist die Interpellation beantwortet.

Für das Protokoll:
Ursula Amsler, Landeskanzlei
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Nr. 1117

14 2005/038
Interpellation von FDP-Fraktion vom 3. Februar 2005:
Neuer Lohnausweis. Schriftliche Antwort vom 1. März
2005

Thomas Schulte beantragt die Diskussion.

://: Dem Antrag auf Diskussion wird stattgegeben

Thomas Schulte bedankt sich bei der Regierung für die
rasche und ausführliche Beantwortung der Interpellation
vom 3.2.2005.
Der neue Lohnausweis ist für Gewerbekreise ein brisantes
Thema. Es ist verständlich, dass die Regierung in erster
Linie ihre und die Interessen von Staatskasse und Steuer-
verwaltung vertritt.

Aus Sicht eines KMU-lers ist er mit den Antwort auf Frage
3 nicht einverstanden.
Die Kantonale Verwaltung hat bei derart wichtigen Anlie-
gen lediglich formelle Gespräche mit Wirtschaftsvertretern
geführt. Mit welchen Vertretern wurde worüber gespro-
chen?  Wurde versucht die Anliegen der Baselbieter KMU
in die SSK einfliessen zu lassen? 
Fragwürdig ist auch die Verharmlosung des zusätzlichen
administrativen Aufwands, der durch den neuen Lohnaus-
weis für die KMU entsteht.
Wenigstens gesteht die Regierung ein, dass mit ein-
maligen Initialkosten zu rechnen ist.

Aus der Beantwortung der Interpellation geht hervor, dass
allein die Beschaffung und Anpassung der Software den
Kanton Fr. 150'000.-- kostet.
Umgelegt auf einen einzelnen KUM-Betrieb und unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass die Fixkosten bei
Klein- und Mittelbetrieben nicht proportional abnehmen,
sollte auch der Regierung klar sein, dass die Mehrkosten
für die KMU gigantisch sind und die Grenzen des Trag-
baren überschreiten. Dabei sind die Ausgaben für den
Treuhänder, die  Initialkosten und der jährlich wiederkeh-
renden administrativen Aufwand noch nicht berücksichtigt.

Es ist nicht einzusehen, weshalb die Baselbieter KMU
angesichts der schwachen Wirtschaft diese “Kröte”
schlucken sollen.
Von der SSK und auch von der Baselbieter Regierung wird
suggeriert, dass die Fixkosten vernachlässigbar und alles
per Knopfdruck abrufbar ist. Thomas Schulte fragt sich,
wie das gehen soll.

Die Regierung hat sich  Ende 2004 anlässlich der Land-
ratsdebatte in einem flammenden Bekenntnis  zur KMU-
Entlastungsinitiative bekannt. Das Parlament hat mit seiner
achtzig-prozentigen Zustimmung das Bekenntnis unter-
stützt. 
Mit dem neuen Lohnausweis und dessen Umsetzung im
Kanton stehen Regierung und Landrat nun vor der ersten
Nagelprobe. 
Nach Ansicht Thomas Schultes wäre es sinnvoll, die
Einführung um ein Jahr zu verschieben und die dreimonati-

ge Probezeit für das Sammeln von Erfahrungen und das
Zusammentragen guter Lösungen zu nutzen.
Man kann es drehen und wenden wie man will, die Ein-
führung des neuen Lohnausweises wird für die KMU in
jedem Fall mit grossem administrativen Mehraufwand und
hohen Zusatzkosten verbunden sein.

Abschliessend bemerkt er, es gehe ihm  nicht darum, die
Einführung des neuen Lohnausweises zu torpedieren,
zuerst müssen jedoch die anstehenden Probleme gelöst
sein.
Er behält sich deshalb vor, in dieser Frage weitere Vor-
stösse einzureichen.

Thomas De Courten vermittelt die Antwort des Regie-
rungsrates die Botschaft, der Regierungsrat fühle für die
Art und Weise der Steuererhebung nicht zuständig.Er
bestreitet, dass mit der Einführung des neuen Lohnaus-
weises wiederkehrende Mehrkosten auf die KMU zu-
kommen, gesteht jedoch ein, dass ihm die zusätzlichen
Einnahmen sehr willkommen sind.
Die Regierung lehnt sich vornehm zurück und verweist auf
die im November 2004 in Bern unter der Vermittlung von
Bundesrat Merz erzielten Einigung mit den Wirtschafts-
verbänden. Dass diese Vereinbarung aber einer Prüfung
nicht standhält, zeigen die heftigen Reaktionen der KMU
schweizweit.

Steuerbehörden und Regierungen sind hingegen der
Meinung, die getroffene Lösung sei akzeptabel, schliess-
lich gehe es lediglich um ein Formular. 
Der Auftrag, ein EDV-taugliches Formular für den Lohn-
ausweis zu schaffen, wurde von der SSK in gigantischem
Ausmass aufgebauscht und soll nun auf dem Buckel der
KMU  ausgetragen werden.
Die Schweizerische Steuerkonferenz begründet den neuen
Lohnausweis mit dem Argument, man wolle damit mehr
Steuergerechtigkeit schaffen.
Unter dem Strich, dazu steht auch die Regierung, war die
bisherige Besteuerung gerecht. Die Umsetzung erfolgte
mit vernünftigem Augenmass.
Steuergerechtigkeit kann demnach nicht als plausible
Begründung herangezogen werden, es sei denn, man hat
primär die Steuererträge im Visier.
Gerechtigkeit scheint für den Fiskus immer dann Vorrang
zu haben, wenn damit Steuererträge generiert werden
können. 

Dem  Kanton Baselland entstehen allein für die Umstellung
der Software Kosten in Höhe von Fr. 150'000.--; den
Kontrollaufwand nicht eingerechnet.

Die Umsetzung des neuen Lohnausweises ist noch völlig
offen. Sicher ist jedoch, die Vorschriften werden enorm
zunehmen. Bisher benötigten die Erläuterungen ca. ein
Drittel einer Seite. Neu umfasst allein die Wegleitung 22
Seiten.
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Die SVP-Fraktion setzt ein grosses Fragezeichen hinter
die Einführung des neuen Lohnausweises, sie kämpft
gegen den administrativen Mehraufwand und wird mit allen
Mitteln die Einführung des Lohnausweises zu verhindern
suchen.

Jürg Wiedemann gratuliert dem Finanzdirektor zur
Beantwortung der Interpellation. Die Fraktion der Grünen
steht entschieden hinter der Regierungshaltung.
Mit dem neuen Lohnausweis wird es sowohl für den
Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer schwieriger
Lohnnebenkosten am Fiskus vorbei zu schleusen. Damit
wurde ein Schritt in Richtung Steuergerechtigkeit getan. 
Die einmalige Investition in die Anpassung der Software
steht in keinem Verhältnis zu den vom Regierungsrat
skizzierten Vorteilen.

Mitarbeitende, welche in den Genuss eines Geschäfts-
wagens und weiterer Vorteile kommen, gehören in der
Regel dem Kader an.
Ist es tatsächlich im Sinne der FDP-Fraktion, dass die
Lohnnebenkosten von Kadermitarbeitern, die meist einen
wesentlichen Bestandteil ihres Lohnes ausmachen, nicht
versteuert werden müssen?

Peter Holinger bedankt sich für die prompte Beantwortung
der Interpellation. Immer wieder wird betont, die KMU
seien sowohl steuerlich als auch betrieblich und adminis-
trativ zu entlasten. Bekanntlich stellen die KMU schwei-
zweit rund  80% der Arbeitsplätze zur Verfügung und
bilden mit Abstand die meisten Lehrlinge aus.
Die KMU weisen jedoch nicht die Strukturen eines Gross-
betriebes auf.

Als vor zehn Jahren die Mehrwertsteuer eingeführt wurde,
war die Umstellung für die KMU mit einem enormen
Mehraufwand und hohen Kosten verbunden.
Nun müssen die Abläufe erneut geändert und die EDV-
Software angepasst werden. Wiederum entstehen den
KMU große Aufwendungen ohne Gegenwert.
In der heutigen Zeit wird mit dieser Massnahme ein
falsches Signal gesetzt.

Peter Holinger ist der Meinung, die bestehenden Lohnaus-
weise haben sich bewährt, denn sie sind unkompliziert und
übersichtlich. Dass sie in der Regel korrekt ausgefüllt
werden, dafür bürgen die Treuhandstellen der KMU.
Für Peter Holinger ist das Thema noch nicht vom Tisch.

Daniel Münger  betont, die gesetzliche Grundlage habe
sich mit dem neuen Lohnausweis nicht geändert.
Es liegt jedoch in der Natur der Sache, dass sich auch
Formulare den wandelnden Ansprüchen anpassen.
Der zu betreibende Aufwand für den neuen Lohnausweis
wird von den KMU  sehr unterschiedlich eingestuft. Die
Wahrheit liegt vermutlich wie so oft in der Mitte.
Dass mit dem neuen Lohnausweis eine grössere Steuer-
gerechtigkeit angestrebt wird ist eine Kernaussage.

An die KMU-ler im Saal gewandt bemerkt Daniel Münger,
das Thema neuer Lohnausweis sollte nicht überbewertet
werden. Kein KMU-Betrieb werde deswegen seine Kon-

kurrenzfähigkeit einbüssen.
Abschliessend bedankt sich der Landrat beim Regierungs-
rat für die  ausführliche und gute Beantwortung der
Interpellation.

Remo Franz lädt Jürg Wiedemann und Daniel Münger in
seinen Betrieb ein und verspricht Ihnen eine Führung
durch den” administrativen Dschungel”.

Thomas Schulte erinnert Jürg Wiedemann an seine
Bemerkung, es gehe nicht darum, den neuen Lohnausweis
zu verhindern, vorab sind aber die ungelösten  Probleme
zu bereinigen.

://: Damit ist die Interpellation erledigt.

Für das Protokoll:
Ursula Amsler, Landeskanzlei

*

Nr. 1118

15 2004/275
Postulat von Christian Steiner vom 28. Oktober 2004:
Schliessung der Zweigstelle Laufen der kantonalen
Steuerverwaltung

RR Adrian Ballmer stellt fest, einer der Daueraufträge des
Regierungsrates ist die regelmässige Ueberprüfung der
Aufgaben auf ihre Notwendigkeit hin. Wichtig ist dies vor
allem dann, wenn infolge eines strukturellen Defizits und
neuer Aufgaben akuter Handlungsbedarf besteht. Dabei ist
bei den Aufgaben zwischen Notwendigem und Wünsch-
barem zu unterscheiden.

Mit der Schliessung der Zweigstelle Laufen der Kantonalen
Steuerverwaltung kann von einer Kosteneinsparung im
Personal- und Sachbereich von rund Fr. 50'000.-- Franken
jährlich ausgegangen werden. Die Kosten für die Räum-
lichkeiten sind darin nicht enthalten.
Die Einsparung ist vor allem auf die Vereinfachung der
Aktenverwaltung und der Veranlagungsprozesse, sowie
auf die Führung, die Informatik und die Infrastruktur zurück
zu führen.

Das Steuergesetz legt in§ 107 der Steuerveranlagung und
in § 138 zum Steuerbezug die Aufgabenteilung zwischen
Kanton und Gemeinden fest
Von Gesetzes wegen ist es nicht Aufgabe der kantonalen
Steuerverwaltung vor Ort ein Steuerbüro zu unterhalten.
Gemäss Steuergesetz können die Gemeinden diese
Aufgabe selber erfüllen oder teilweise der kantonalen
Verwaltung übertragen.
Nehmen die Gemeinden die Veranlagung in eigener Regie
vor, was 40 von 86 Gemeinden inzwischen tun, haben sie
sich nach dem Willen des Gesetzgebers selber zu organi-
sieren.
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Die kantonale Steuerverwaltung hingegen unterhält
grundsätzlich keine Zweigstellen. Eine Ausnahme bildete
bis jetzt einzig Laufen. Nach zehn Jahren ist das Laufental
nun aber kein Sonderfall mehr, und darum eine Bevor-
zugung gegenüber anderen Gemeinden und Bezirken
nicht mehr gerechtfertigt. Es liegt vielmehr in der Kompe-
tenz der Laufentaler Gemeinden zu entscheiden, ob sie die
Steuerveranlagung in eigener Regie vornehmen und damit
ein eigenes Steuerbüro unterhalten wollen, oder ob sie die
Arbeiten mit allen Vor- und Nachteilen der kantonalen
Steuerverwaltung übertragen wollen. 

Aufgrund der bisherigen behördlichen Reaktionen ist
offenbar keine Laufentaler Gemeinde in der Lage oder
willens die Veranlagung der unselbständigen und nicht-
erwerbstätigen Personen zu übernehmen.

Der Entscheid zur Schliessung der Zweigstelle Laufen liegt
in der Kompetenz des Regierungsrates bzw. der Finanz-
und Kirchendirektion respektive der Steuerverwaltung.

Der Entscheid wurde nach sorgfältigem Abwägen aller
Vor- und Nachteile gefällt. Auch die vom Postulanten
vorgebrachten Bedenken wurden dabei berücksichtigt.
Das Postulat kann deshalb als erfüllt abgeschrieben
werden.

Christian Steiner meint, aus seiner taktischen Poolpositi-
on falle es dem Finanzdirektor leicht, die Zweigstelle
Laufen in Frage zu stellen, denn dieser kenne seine
Fragen seit vier Wochen, während er über die Antworten
seit gerade mal zwei Minuten informiert ist.
Zudem wurde die Person, die ihm als InformantIn hätte
dienen können, mit einem Redeverbot belegt.

Das Vorgehen der Postulatsbehandlung hat Ruedi Brassel
dazu veranlasst, ein Verfahrenspostulat einzureichen, mit
der Forderung, dass wenn die Regierung ein Verfahren-
spostulat mit dem gleichzeitigen Antrag auf Abschreibung
entgegen nimmt, sie dazu verpflichtet werden soll, den
Abschreibungsantrag schriftlich zu begründen. 
Allein schon dies würde für das Stehenlassen des Postu-
lats bis zur näheren Abklärung sprechen.

Zur Sache: Obwohl die GAP-Vorlage erst im April vorliegt,
ist die Schliessung der Zweigstelle Laufen bereits mehr
oder weniger beschlossen.
Immerhin ist nun das Sparpotential bekannt.

Zur Zweigstelle in Laufen: Diese bedient selbständige und
unselbständige Erwerbstätige. Die Ablage der Dossiers ist
in Griffnähe, die Kunden werden nicht von einem Call-
Center weiter vermittelt sondern direkt am Schalter
bedient. Da sie persönlich vorbeikommen, haben die
Kunden in der Regel ihre Akten dabei, was eine rasche
und effiziente Problemlösung ermöglicht.
Die Zweigstelle Laufen gilt als kundenfreundlich und wird
sehr geschätzt. Sie ist ein Paradebeispiel für WoV.

Hinzu kommt, dass die Zweigstelle aufgrund ihrer Effizienz
auch in der Lage ist, Veranlagungen ausserhalb des
Laufentals vorzunehmen. Dadurch ist sie eine Zweigstelle

des Kantons und nicht ausschliesslich des Laufentals.
Da in der kantonalen Steuerverwaltung Platzmangel
herrscht ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Kanton
zusätzliche Büroräumlichkeiten anmieten und somit selber
Filialen errichten muss. Dazu möchte Christian Steiner
genauere Auskunft vom Finanzdirektor.

Obwohl nicht jegliche Art von Service Public aufrecht
erhalten werden kann, gibt es für Christian Steiner ange-
sichts des geringen Spareffekts und der minimalen Effi-
zienzsteigerung keine triftigen Gründe für die Aufhebung
der Zweigstelle Laufen.
Die staatliche Infrastruktur in einer Wohnregion trägt
zudem zur Attraktivität bei.

Wird das Postulat als erfüllt abgeschrieben, ist die Zweig-
stelle Laufen mit all den noch offenen Fragen und Unge-
reimtheiten “erledigt”. 
Lässt man das Postulat jedoch stehen, wird eine Vorlage
ausgearbeitet, die zusätzlich Klarheit schafft und auch die
Raumfrage lösen hilft.

Juliana Nufer bemerkt vorab, die FDP-Fraktion habe zu
dieser Vorlage Stimmfreiheit ausgemacht.
Sie persönlich schliesst sich den Argumenten Christian
Steiners an.

Paul Svoboda  kann die Begründung Christian Steiners
sehr gut nachvollziehen, auch für ihn sind noch einige
Fragen zum Vorgehen offen.  
Erstaunt hat ihn das erwähnte Redeverbot, aber auch,
dass die Steuerverwaltung offenbar keine Antworten auf
die gestellten Fragen erteilen wollte.
Wie seitens des Postulanten bereits angemerkt, sind die
Beweggründe der Regierung ohne schriftliche Stellung-
nahme nicht nachzuvollziehen, was die Meinungsbildung
des Parlaments erschwert.
Aufgrund der noch offenen Fragen kann das Postulat
überwiesen, jedoch noch nicht abgeschrieben werden.

Jürg Wiedemann bestreitet nicht, dass es angenehmer
ist, die Steuerverwaltung praktisch vor der Haustür zu
haben.
Tatsache ist jedoch, dass Bürgerinnen und der Bürger eine
Steuerverwaltung im Durchschnitt nur alle paar Jahre
kontaktierten. Dabei können die meisten Probleme telefo-
nisch gelöst werden.

In hohem Mass irritiert hat Jürg Wiedemann  jedoch das
erwähnte  Redeverbot.
Falls sich die Person im Saal befindet, wäre er über deren
Stellungnahme dankbar.

Georges Thüring vertritt die Minderheit der SVP-Fraktion.
Diese plädiert für die Entgegennahme des Postulats ohne
dieses allerdings abzuschreiben.
Eine Einsparung von Fr. 50'000.-- rechtfertigt seiner
Ansicht nach eine Aufhebung der Zweigstelle nicht. Im
Uebrigen schliesst er sich Christian Steiners Ausführungen
an.
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RR Adrian Ballmer erinnert an die bereits erwähnte
Autonomie jeder Gemeinde. Ueberträgt eine Gemeinde die
Aufgabe dem Kanton, muss sie dabei in Kauf nehmen,
dass der Kanton über das Vorgehen bestimmt.

Ueberdies sind Fr. 50'000.--, die GAP-Vorlage macht dies
deutlich, relativ viel Geld, denn im Durchschnitt liegen die
von der Regierung in eigener Kompetenz realisierten
Massnahmen unter Fr. 50'000.--.
Der theoretische Abbau an Bürgernähe darf bei einem
Steuerbüro nicht überbewertet werden.
Die Räumlichkeiten wurden ausgeklammert, weil diese in
jedem Fall benötigt werden, ob sie sich in Laufen oder in
Liestal befinden.

Der Finanzdirektor bittet das Redeverbot nicht zu hoch “zu
hängen”, denn es ist absolut normal, dass gegen aussen
nur eine Person Auskunft erteilt. Mit einem “Maulkorb” hat
das Ganze nichts zu tun.

Ebenfalls normal ist, dass ein eingereichtes Postulat von
der Regierung nicht im voraus beantwortet wird.
Lehnt der Rat die Ueberweisung mit gleichzeitiger Ab-
schreibung eines Postulats ab, kann dies zur Folge haben,
dass die Postulate von der Regierung im vornherein
abgelehnt werden.
Das Postulat wurde geprüft und eine Antwort erteilt. Es
macht daher keinen Sinn, es stehen zu lassen.

Christian Steiner findet, nachdem er sich vor einem
Monat nach den Fakten erkundigt hat, wäre es angebracht
gewesen, diese auch zu liefern.

Noch ein Wort zu den Gemeinden. Christian Steiner ist
bekannt, dass es im Baselbiet Gemeinden gibt, die ihre
Steuererklärungen selber machen. Immer mehr Ge-
meinden kommen jedoch davon ab. Kleine Gemeinden
haben sowieso keine Chancen die Steuererklärungen
selber zu machen.
Insofern ist es nur natürlich, dass Laufen für seine kan-
tonale Lösung kämpft. 

Zurückkommend zur Raumfrage bemängelt er die aus-
weichende Antwort des Finanzdirektors. Wenn schon
zusätzlicher Raum benötigt wird, wovon er ausgeht, warum
dann nicht in Laufen?

Die Feststellung des Finanzdirektors, dass die Regierung
die Postulate, falls sie vom Parlament nicht als erfüllt
abgeschrieben werden auch direkt ablehnen kann, ver-
anlasst Ruedi Brassel dem Finanzdirektor für so viel
Ehrlichkeit zu gratulieren.
Ueberweist man das Postulat um es gleichzeitig ab-
zuschreiben, will es aber eigentlich ablehnen, sollte man
dazu stehen, dass keine weitere Prüfung erforderlich ist.

RR Adrian Ballmer präzisiert, die Regierung lehne nicht
die Prüfung sondern die Verhinderung der Schliessung der
Zweigstelle Laufen ab. Darum hat sich die Regierung mit
der Ueberweisung des Postulats einverstanden erklärt.
Nachdem sie nun aber geprüft und berichtet hat, sollte das
Postulat abgeschrieben werden.

Was  die Raumfrage angeht, betont der Finanzdirektor, er
sei der Frage nicht ausgewichen. Alle Mitarbeitenden
benötigen einen Arbeitsplatz, egal ob sich dieser nun in
Laufen oder in Liestal befindet. Dies war auch der Grund,
weshalb die Raumfrage ausgeklammert wurde. 

://: Die Ueberweisung des Postulats 2004/275 ist unbe-
stritten.

://: Die Abschreibung des Postulats lehnt der Landrat
hingegen mit 38:30 Stimmen ab.

Für das Protokoll:
Ursula Amsler, Landeskanzlei

*
Landratspräsidentin Daniela Schneeberger begrüsst auf
der Zuschauertribüne die Klasse KPE 2b der Gewer-
beschule Liestal und ihren Lehrer Herr Schürch.

Nr. 1119

16 2004/258
Motion der FDP-Fraktion vom 14. Oktober 2004:
Projekt-Management

RR Adrian Ballmer erklärt sich namens der Regierung mit
dem Inhalt der Motion einverstanden. Formal handelt es
sich allerdings um ein Postulat, denn der Regierungsrat
wird gemäss § 35 des Landratsgesetzes in seinem eige-
nen Kompetenzbereich zu einem bestimmten Vorgehen
oder Verhalten eingeladen.

Juliana Nufer erklärt sich namens der FDP-Fraktion mit
der Umwandlung in ein Postulat einverstanden.

Matthias Zoller spricht sich auch gegen die Ueberweisung
als Postulat aus. Vor nicht allzu langer Zeit wurde im Rat
festgestellt, dass der Inhalt des Postulats bedauerlicher-
weise zutrifft.
Als Subko-Mitglied der PUK hat er hautnah erlebt, was im
Bereich der Informatik alles schief gelaufen ist. Aehnliche
Probleme deckt auch der Bericht der GPK-PUK KSL auf.

Im PUK-Bericht 2004/192 wurden u.a. folgende Empfeh-
lungen abgegeben:

Empfehlung 3
Der innerbetriebliche Informationsfluss ist zu verbessern.
Entscheide, Weisungen, Richtlinien, Standards und Regeln
sind den in ein Projekt involvierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern bekannt zu geben und zentral an einer
Fundstelle im Internet zugänglich zu machen.

Empfehlung 8
Die interne und die externe Projektleitung müssen im
voraus klar bestimmt, ihre Aufgaben und ihre Verant-
wortung müssen klar definiert und zugewiesen, die Ge-
samtverantwortung festgelegt sein.
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Die Projektleitung ist für die Dauer ihres Projekteinsatzes
im nötigen Umfang von ihrer angestammten Funktion zu
entlasten.

Ebenfalls Erwähnung fanden u.a. die einzuführenden oder
beizubehaltenden Standards, und die zu wählenden
Projektmanagementmethoden.

Sämtliche Forderungen sind vom Regierungsrat bis zum
31.5.2005 zu beantworten. Die PUK wird die Antworten
prüfen und sich dazu eine Meinung bilden.
Die CVP/EVP-Fraktion ist darum  der Ansicht, die in der
Motion aufgeworfenen Fragen sind bereits oder werden bis
spätestens zum 31.5.2005 beantwortet. Es ist deshalb
nicht notwendig, dass sämtliche Mitglieder der PUK die
Anfragen wiederholen.
Es sollte nun vorerst der Bericht der Regierung abgewartet
werden. Falls danach noch Ungereimtheiten existieren,
kann die PUK noch nachfassen.

Urs Hess teilt mit, die SVP-Fraktion habe die Motion
eingehend diskutiert. Da schon etliche Forderungen des
Postulats von der Regierung in Angriff genommen wurden,
plädiert die SVP-Fraktion für Ueberweisung und Ab-
schreibung des Postulats.

Christoph Rudin erklärt sich im Namen der SP-Fraktion
mit einer Ueberweisung einverstanden. Nicht weil das
Postulat etwas komplett neues enthält, sondern weil ab
und zu seitens der FDP-Fraktion Vorstösse, unter dem
Motto “sag’s mehrmals, damit es wirkt” eingehen.

://: Die Motion wird als Postulat überwiesen.

://: Der Landrat stimmt der Abschreibung des Postulats
mit 36:32 Stimmen zu.

Für das Protokoll:
Ursula Amsler, Landeskanzlei

*

Nr. 1120

17 2004/268
Postulat der SP-Fraktion vom 28. Oktober 2004:
Anpassung der Richtprämien

RR Adrian Ballmer begründet die Ablehnung des Postu-
lats wie folgt:
Mit dem Postulat wird die Regierung beauftragt, die
Richtprämien per 1. Januar 2005 der Kostenentwicklung
anzupassen. Insofern ist das Postulat nicht mehr erfüllbar.

Seit Mitte November 2004 wurden wöchentlich 7 - 8'000
Antragsformulare für die Prämienverbilligung 2005 ver-
sandt.
Am 28. Oktober 2004, zum Zeitpunkt als das Postulat
eingereicht wurde, liefen die Vorbereitungen bereits auf
Hochtouren und eine Veränderung hätte einen teuren
administrativen Leerlauf bedeutet.

Eva Chappuis stellt fest, vergeht ein halbes Jahr bis
dringliche Postulate behandelt werden, sind diese in
gewissen Fällen “recyclierbar”.

Der Einfachheit halbe ändert sie den Antrag des Postulats
wie folgt ab:
“Der Regierungsrat wird beauftragt, die Richtprämien für
Erwachsene, jugendliche Erwachsene und Kinder, unter
Berücksichtigung der jeweils seit der letzten Anpassung bis
Ende 2005 aufgelaufenen Teuerung, per 1. Januar 2006
anzupassen”

Jörg Krähenbühl schickt voraus, seine Stellungnahme
betreffe die Traktanden 17 und 18.

Die Prämienverbilligungen sind im Einführungsgesetz zum
Bundesgesetz über die Krankenversicherungen festgelegt
und beruhen auf einem äusserst komplexen Mechanismus.
Eva Chappuis und Eric Nussbaumer wissen, dass Ver-
änderungen an einer Stelle, auf der anderen Seite Kosten
auslösen. Ohne Gegenbewegung laufen damit die Kosten
aus dem Ruder.

Da die Regierung ihren Auftrag erkannt hat und ihn
gesetzeskonform umsetzt, bittet Jörg Krähenbühl den Rat,
auf ein Postulat “auf Vorrat” zu verzichten.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Richtprämien in
Baselland für die Jahre 2004 und 2005 nicht der Teuerung
angepasst wurden, der Bund hingegen seine Kantons-
beiträge regelmässig angeglichen hat, unterstützt Rita
Bachmann namens der CVP/EVP-Fraktion das abgeän-
derte Postulat.
Sie betont, die Formulierung “unter Berücksichtigung der
Teuerung” müsse nicht in jedem Fall bedeuten, dass jedes
Zehntelprozent zwingend per 1. Januar 2006 angepasst
werden muss. Hier habe die Regierung durchaus noch
Handlungsspielraum. Weshalb dazu keine Anpassung des
EGKVG  nötig ist, werde sie im folgenden Traktandum
erklären.
Für die Jahre 2004 - 2005 beträgt die aufgelaufene
Teuerung rund 11%. Liegt die Teuerung für 2005 bei
zwischen 3 - 4%, sind dies seit der letzten Richtprämien-
anpassung insgesamt rund 15%.

Bruno Steiger erinnert daran, dass die Schweizer Demo-
kraten die Prämienverbilligung für Bezugsberechtigte
bisher immer unterstützt haben.
Die vorliegende Forderung gehe nun aber zu weit und sei
“Sozialromantik pur” .
Er habe seinerzeit verlangt, dass das Geld, um eine
Zweckentfremdung zu verhindern, nicht den Bezügern der
Prämienbeihilfen sondern direkt den Krankenkassen
ausbezahlt wird.
Der Finanzdirektor könne sicher bestätigen, dass immer
wieder Fälle auftreten, bei denen die Mittel zweckent-
fremdet werden und am Schluss die Sozialhilfe einspringen
muss. Hier hört für Bruno Steiger die persönliche Freiheit
auf. 

Für Judith van der Merwe hat das ausgeklügelte Kran-
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kenkassenprämienverbilligungssystem den Nachteil, dass
es von den Wenigsten auf Anhieb verstanden wird.

Es gibt zwei Variable, die Richtprämie und den Prozent-
satz des massgeblichen Einkommens.
Während der Regierungsrat für die Anpassung der Richt-
prämien zuständig ist, obliegt dem Landrat die Anglei-
chung des Prozentsatzes.
Um das Sozialziel zu erreichen ist eine Feinabstimmung
der beiden Variablen erforderlich. 
Eine einseitige Anpassung der Richtprämie führt zu einer
Ausweitung des Benutzerkreises und folgt damit dem
Giesskannenprinzip.
Die FDP-Fraktion spricht sich darum deutlich gegen eine
Erhöhung der Richtprämien aus, geht jedoch davon aus,
dass der Finanzdirektor das Niveau jährlich überprüft. 

Da seitens des Bundes mit weiteren Vorgaben, die eine
gesamtheitliche Ueberprüfung des Systems erfordern,  zu
rechnen ist, wird dem Parlament noch eine Vorlage
unterbreitet.
Die FDP-Fraktion lehnt den Vorstoss zum heutigen
Zeitpunkt deshalb ab.

Jürg Wiedemann ist überzeugt, niemand wird bestreiten,
dass Leute mit kleinen und mittleren Einkommen durch die
Krankenkassenprämien zu stark belastet werden.
Er zitiert in diesem Zusammenhang Peter Ley, den
langjährigen Präsidenten der kantonalen Sozialbehörde:
“Die immer mehr steigenden Krankenkassenprämien
belasten extrem die Wenigverdienenden.”

Für die Fraktion der Grünen ist es deshalb völlig unbe-
stritten, dass tiefe  Einkommen entlastet werden müssen.
Nicht einfach zu berechnen ist hingegen die Summe, die
einer Person ausbezahlt wird. 
Die gesamte Kantonsbevölkerung erhält eine Richtprämie.
Vom sogenannt massgebenden Jahreseinkommen werden
6,25% berechnet. Die Differenz zwischen dem jährlichen
Richtprämiensatz und den 6,25% ergibt die Prämienverbil-
ligung.
Die Richtprämie beträgt heute monatlich Fr. 170.-- für
Erwachsene und Fr. 65.-- für Kinder.

Als eine von mehreren Möglichkeiten schlägt die Fraktion
der Grünen  eine Erhöhung der Richtprämie vor, denn die
Variante der SP-Fraktion hat den wesentlichen Nachteil,
dass sie durch die Anhebung des Schwellenwertes den
Bezügerkreis ausweitet.
Um die tiefen Einkommen zu fördern, braucht es einerseits
eine Erhöhung der Richtprämie andererseits aber auch
einen valablen Prozentsatz. Die 6,25% müssten progressiv
geschalten werden, d.h. für die tiefsten Einkommen
müsste der Wert gesenkt und für die höheren heraufge-
setzt werden.

Damit die obere  Einkommensgrenze, die zum Bezug der
Prämienverbilligung berechtigt, in etwa konstant bleibt,
braucht es diese Verknüpfung von Richtprämienerhöhung
und veränderbarem Prozentsatz.
Jürg Wiedemann würde eine Ergänzung des Vorschlags
der SP-Fraktion in der vorgeschlagenen Form begrüssen,

denn dann könnte die Fraktion der Grünen das Postulat
uneingeschränkt unterstützen.

Fazit: Die Fraktion der Grünen bevorzugt die Version der
Motion 2004/271 von Madeleine Göschke.
Da das Traktandum jedoch abgesetzt wurde und das
Postulat der SP-Fraktion in jedem Fall besser ist als der
Ist-Zustand, wird die Fraktion der Grünen diesem zu-
stimmen, in der Hoffnung, mit der Motion Madeleine
Göschkes dann noch einen Schritt weiter gehen zu
können.

Da mit grosser Wahrscheinlichkeit per 1.1.2007 mit einer
Systemänderung zu rechnen ist, warnt Rita Bachmann
vor der Illusion, bis dahin noch eine Gesetzesänderung
durchzubringen.
Sie weist darauf hin, dass per 1.1.2003 die Subventions-
grenze bereits von 4,25% auf 6,25% angehoben wurde.
Damit entfiel 15'000 im Kanton Baselland wohnhafte
Personen ab 1.1.2003 die Prämienverbilligung.
Um die Teuerung angemessen anzupassen, muss das
Postulat überwiesen werden.

RR Adrian Ballmer  bittet den Rat, das Postulat ab-
zulehnen, denn entweder will man eine angemessene
Anpassung an die Teuerung, dann ist das Postulat unnö-
tig, da der Regierungsrat diese Frage sowieso jährlich prüft
und die Kommission über das Prüfergebnis orientiert, oder
man zieht den Automatismus vor. Dass in einem
Hundertmillionen-Geschäft, wie es die Prämienverbilligung
ist, ein Automatismus eingebaut wird, dagegen wehrt sich
der Finanzdirektor allerdings, denn dann kann man eine
nachhaltige Finanzpolitik vergessen.

Eva Chappuis präzisiert, in ihrem Postulat gehe es weder
um einen Automatismus noch um einen vollen Ausgleich
der Kostenentwicklung sondern vielmehr darum, dass der
Regierungsrat nicht nur prüft sondern daneben beauftragt
wird, per 1.1.2006 eine Anpassung vorzunehmen, denn die
ausgewiesene Kostenentwicklung per Ende 2004 ist schon
so hoch, dass nun dringendes Handeln erforderlich ist.

://: Der Rat überweist das abgeänderte Postulat mit 41 :
34 Stimmen.

Für das Protokoll:
Ursula Amsler, Landeskanzlei

*

Nr. 1121

18 2004/269
Motion von Eric Nussbaumer vom 28. Oktober 2004:
Anpassung der Richtprämie an die Kostenentwicklung

Der Motionär, Landratsvizepräsident Eric Nussbaumer,
verweist auf den kürzlich in Bundesbern gefällten Ent-
scheid, auf Grund dessen es kantonale Gesetzesanpas-
sungen per 2007 braucht. Denn die Kinder sollen in
Sachen Prämienverbilligung künftig besser gestellt werden.
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Zum jetzigen Zeitpunkt macht also die vorgeschlagene
Übung keinen grossen Sinn, weshalb Eric Nussbaumer die
Motion zurückzieht.

://: Die Motion ist zurückgezogen.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1122

19 2004/271
Motion von Madeleine Göschke vom 28. Oktober 2004:
Neuordnung der Krankenversicherungs-Prämienverbil-
ligung zur Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen

://: Das Traktandum ist abgesetzt.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

Nr. 1123

20 2004/286
Motion von Jürg Wiedemann vom 11. November 2004:
Keine Krankenkassenprämienrückerstattung für
Personen mit hohem Einkommen

Regierungspräsident Adrian Ballmer  betont, bei der
Prämienverbilligung vollziehe der Kanton Bundesrecht,
nämlich das Bundesgesetz über die Krankenversicherung
(KVG). Gemäss Art. 65 Abs. 1 des KVG gewähren die
Kantone Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen
Verhältnissen Prämienverbilligungen.
Die kantonale Rechtsgrundlage ist folgerichtig das Ein-
führungsgesetz zum KVG. Eine Änderung der Kantons-
verfassung, wie sie der Motionär vorschlägt, ist also
unnötig.
Der Anspruch auf eine Prämienverbilligung wird seit der
KVG-Einführung 1996 auf Grund der rechtskräftigen
Steuerveranlagung automatisch berechnet. Dies hat sich
bewährt. Das für die Verbilligung massgebende Ein-
kommen entspricht dabei dem Einkommen zuzüglich den
Steuerfreibeträgen auf Renten, Kinderabzüge für volljäh-
rige Kinder und 20 % des steuerbaren Gesamtvermögens,
abzüglich einmalige Kapitalabfindungen und bezogene
Kinderunterhaltsbeiträge.
Die Frage stellt sich, inwiefern bescheidene wirtschaftliche
Verhältnisse mit dem massgebenden Einkommen wirklich
erfasst werden können. Bei Haushalten mit tiefen steuer-
baren Einkommen handelt es sich nämlich nicht immer um
Menschen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen,
vor allem wenn das Einkommen nur kurzzeitig tief ist.
Allerdings ist die geltende Definition des massgebenden
Einkommens im Rahmen der Revision des EG KVG, das
am 1. Januar 2003 in Kraft gesetzt worden ist, wiederholt
sorgfältig überprüft und für die Zwecke der Prämienverbil-
ligung als tauglich eingestuft worden. Auch von den
Vernehmlassungsteilnehmern ist diese Definition mehr-
heitlich begrüsst worden – vor allem die Anrechnung von

20 % des steuerbaren Vermögens zum massgebenden
Einkommen, aber auch die Möglichkeit für Alleinerziehen-
de, Kinderunterhaltsbeiträge abzuziehen.
Die Regierung beantragt, die verlangte unnötige Verfas-
sungsänderung abzulehnen.

Es ist, wie Jürg Wiedemann festhält, völlig unbestritten,
dass Familien und Einzelpersonen eine Krankenkassen-
Prämienrückerstattung bekommen sollen, wenn es ihnen
nicht gut geht, d.h. sie nur über ein relativ kleines Ein-
kommen verfügen und die Krankenkassenprämien eine
echte Belastung darstellen. Das kann recht rasch der Fall
sein, denn die Krankenkassenprämien steigen jedes Jahr
um mehrere Prozent an; viele Familien können sich die
Krankenkasse heutzutage ohne finanzielle Unterstützung
gar nicht mehr leisten. Deshalb ist es für einen modernen
Sozialstaat richtig und sinnvoll, über ein Modell zu verfü-
gen, das genau solchen – aber nur solchen – Familien und
Einzelpersonen hilft.
Bedenklich ist dagegen, dass dieses Modell eine wesentli-
che Lücke enthält: Unter gewissen Voraussetzungen
erhalten nicht nur Familien Geld, die auf eine Rücker-
stattung tatsächlich angewiesen sind, weil sie schlicht zu
wenig Geld haben, sondern auch Personen mit sehr hohen
Einkommen oder Vermögen. Zwei Beispiele sind in der
Motionsbegründung erwähnt.
Es kann nicht angehen und widerspricht jedem Gerechtig-
keitssinn, dass reiche Leute, die zum Teil fünfstellige
Beträge im Monat verdienen und eigentlich in Saus und
Braus leben können, eine Prämienrückerstattung be-
kommen. Das war nicht die Idee des Gesetzgebers.
Diese Gesetzeslücke gilt es nun zu schliessen. Bei der
Umsetzung ist die Regierung vollständig frei. Sie soll eine
sinnvolle und sozialverträgliche Lösung ausarbeiten und
dem Landrat vorlegen.
In der Motion wird, wie der Regierungspräsident zurecht
bemängelt, eine Verfassungsänderung verlangt. Dies ist
ein Fehler, denn eine Regelung auf Gesetzesstufe genügt.
Deshalb ändert der Motionär den Text entsprechend ab:

«Der Regierungsrat wird beauftragt, eine Vorlage zuhanden des
Landrates auszuarbeiten, dass solche Lücken, die offensichtlich
zu unnötigen Prämienverbilligungs-Bezügen führen, auch im
Hinblick auf gesunde Kantonsfinanzen, eliminiert werden.»

Es wäre schön, wenn der Landrat dazu beitragen würde,
dass nur jene Menschen, die es wirklich brauchen,
Krankenkassenprämien-Rückerstattungsbeiträge erhalten
und nicht auch jene, die über ein hohes Einkommen
verfügen.

Dem nun geänderten Motionstext stimmt die SP-Fraktion
zu, wie Simone Abt bekannt gibt. Das Problem des
Giesskannenprinzips existiert nicht nur bei der Rücker-
stattung der Krankenkassenprämien. Allgemein müsste
der Kreis der Empfänger von kantonalen Entlastungs-
leistungen wesentlich realistischer abgesteckt werden, so
dass nur jene Leistungen beziehen können, die es wirklich
nötig haben.

Möglich wäre dies etwa mit einem Modell, das sich eher
am Bruttoeinkommen als am steuerbaren Einkommen
orientiert – dies als Überlegungsanreiz im Hinblick auf das
künftige EG KVG.
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Kein Modell sei perfekt, schickt Rita Bachmann voraus.
Dies gilt auch für das Baselbieter Prämienverbilligungs-
modell. Trotzdem ist es ein gutes Modell.
Werterhaltende Investitionen können die Steuerrechnung
kurzfristig für ein Jahr verändern. Ein Jahr danach werden
die Betroffenen aber bestimmt nicht mehr in den Genuss
von Prämienverbilligungen kommen. Es gibt auch immer
wieder Briefe, in denen sich Einzelne bedanken für das
Angebot einer Prämienverbilligung, diese aber nicht in
Anspruch nehmen wollen, weil sie diese Unterstützung
nicht nötig haben.
Nichterwerbstätige Jugendliche werden selber steuerver-
anlagt. Es kann sein, dass sie sehr vermögende Eltern
haben, was aus der Steuererklärung des Jugendlichen
nicht hervorgeht.
Auf Grund des bestehenden Modells können solche
Einzelfälle wohl nicht aus dem Weg geschafft werden. In
der Regel sind es aber Leute mit niedrigen Einkommen –
und darunter vor allem Familien mit Kindern –, die in den
Genuss von Prämienverbilligungen kommen. Deshalb
lehnt die CVP/EVP-Fraktion die Motion ab.

Esther Maag legt ein Geständnis ab: Sie ist ein besagter
Einzelfall, eine automatisch berechnete Person. Sie ist
zwar bescheiden, aber nicht so bescheiden, dass sie sich
als «in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen
lebend» bezeichnen würde. Aber offensichtlich geht es ihr
gemäss der automatischen Berechnung so schlecht, dass
sie vorletztes Jahr tatsächlich das Formular zur Prämien-
verbilligung erhalten hat. Dabei ist sie genau so ein Fall,
wie ihn Jürg Wiedemann geschildert hat: selbständig
erwerbend mit einem florierenden Unternehmen, sie kann
völlig legal Abzüge geltend machen (Säule 3, Bausparen,
Weiterbildung, Investitionen), und obwohl das auf der
Steuererklärung alles ausgewiesen ist, dürfte sie nun noch
Geld beanspruchen.
Esther Maag hat sich aber geschämt, davon Gebrauch zu
machen, und das Formular schleunigst unter einem
Papierstapel verschwinden lassen. Für sie und den Kanton
war die Sache somit erledigt, aber grundsätzlich bleibt das
Problem bestehen. Deshalb braucht es dringend eine
Gesetzesänderung – es besteht Handlungsbedarf.

Sabine Stöcklin fühlt sich ein wenig in ihrer Ehre geritzt:
Als Mitglied der Volkswirtschafts- und Gesundheitskom-
mission hat sie – unter der Ägide des SP-Regierungsrates
Edi Belser – das EG KVG auf die Schienen zu stellen
geholfen.
Von Anfang an war klar, dass es einige solcher Fälle
geben würde. Die VGK hat sich aber für eine schlanke
Verwaltung ausgesprochen. Der Automatismus, der solche
Fälle hervorbringt, ist ein recht einfacher Mechanismus.
Die angewandten EDV-Systeme sind nicht sehr ausgeklü-
gelt. 
Es wurde damals als richtig befunden, dass jede/r Bür-
ger/in, der/die Anrecht auf eine Prämienverbilligung hat, a)
direkt darüber informiert wird und b) selber entscheiden
soll, ob er es nötig hat, diese zu beanspruchen.
Soll nun der Verwaltungsaufwand erhöht werden, um die
stossenden Einzelfälle auszumerzen? Das würde zusätzli-
chen Verwaltungsaufwand bedeuten. Andere Kantone
kennen die Einzeldossierbehandlung, wozu aber viel mehr

administrative Infrastruktur nötig ist.
Nach den ersten neun Jahren Praxiserfahrung könnte man
diese Frage nun nochmals näher prüfen. So sollte man
sich etwa überlegen, ob mittels EDV die stossenden
Einzelfälle mit relativ geringem Zusatzaufwand bereits
ausgesondert werden könnten, oder ob nicht schon eine
einfache Verbesserung der Kommunikation auf den
Formularen genügen würde. Statt die Leute aufzufordern,
das angeboten Geld anzunehmen, könnte ihnen erklärt
werden, dass ein recht einfaches Berechnungsmodell
eingesetzt werde und es dem Einzelnen überlassen sei zu
beurteilen, ob die Prämienverbilligung wirklich nötig sei.
Ein offener formuliertes Postulat wäre eigentlich der
adäquatere Auftrag gewesen.

Judith van der Merwe betont, es komme nur in Ein-
zelfällen zu Ungerechtigkeiten, indem sich wenige Leute
bereichern könnten. Im Interesse der Verfahrensökonomie
ist es richtig, dieses Problem zur Zeit nicht zu lösen – was
aber nicht heisst, das Jürg Wiedemann das Problem nicht
richtig erkannt hätte. Es ist gut, dass es wieder einmal zur
Sprache gekommen ist.
Die FDP-Fraktion lehnt die Motion ab. Aber es wäre
bestimmt sinnvoll, bei einer nächsten Revision des EG
KVG zu prüfen, ob es nicht eine einfache Möglichkeit gäbe,
diesem Problem Herr zu werden.
Judith van der Merwe macht dem Motionär ein Kom-
pliment: Dass dieser als Nichtmitglied der VGK das
komplizierte Geschäft verstanden hat, verdient Anerken-
nung.

Das könne man von einem Lehrer erwarten, kommentiert
der Landratsvizepräsident.

Jürg Wiedemann gibt die Blumen zurück und dankt der
FDP für die Erkenntnis, dass tatsächlich ein Problem
vorhanden ist.
Er glaubt allerdings nicht, dass es sich um Einzelfälle
handelt. Denn die Erfahrung, die Esther Maag geschildert
hat, haben allein in der grünen Fraktion noch zwei andere
Personen gemacht.

[Raunen im Saal]
Auch bei den Bürgerlichen sind solche Fälle bekannt.
Das Problem wäre relativ einfach zu lösen. Sowohl in der
VSD als auch in der FKD gibt es bestimmt qualifizierte
Fachleute, welche eine Lösung finden können. Die Regie-
rung hingegen tut so, als sässen in den Direktionen nur
Pflaumen, die dazu nicht fähig sind.

Bruno Steiger findet, Bedürftige sollten unterstützt
werden. Es gibt aber Schwachstellen, und es gilt auch
Grenzen zu setzen.
Dem durchschnittlichen Arbeitnehmer, der nicht in den
Genuss einer Prämienverbilligung kommt, wird die Teue-
rung nicht laufend angepasst. Warum soll der Nutzniesser
von Prämienvergünstigungen dann von regelmässiger
Teuerungsanpassung profitieren können? So würde die
Schere zwischen dem, der mit Arbeiten noch knapp
durchkommt, und jenem, der gar nicht arbeitet, noch
kleiner. Zuletzt ist man dann soweit, dass es gar keinen
Anreiz mehr gibt zum Arbeiten – so wie es der sozialisti-
schen Seite vorschwebt.
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Auf der anderen Seite wird heuchlerisch vorgegeben, es
handle sich nur um eine kleine Schwachstelle im Gesetz.
Dabei hat Jürg Wiedemann zu Recht Missstände an-
geprangert. Wie der Blick berichtet hat, hätte sogar
Bundesrat Christoph Blocher einmal Anrecht gehabt auf
eine Prämienverbilligung. Er hat natürlich verzichtet – eine
Frage des Anstands, hiess es. Aber vielen Leuten geht
dieser Anstand ab. Denn die Reichen nehmen jeden
Rappen, den sie haben können, egal ob sie ihn verdient
haben oder nicht. Nicht umsonst sagt man, bei den
Reichen lerne man zu sparen. So ist es leider auf der Welt.
Die Motion von Jürg Wiedemann ist berechtigt. Dieser
Meinung sind auch die Schweizer Demokraten. Das
Problem darf nicht länger heruntergespielt werden.
Wenn Bruno Steiger ungerechtfertigterweise diese Zah-
lungen beanspruchte, würde er sich in Grund und Boden
schämen. Aber wahrscheinlich gibt es Leute, die das
machen – wahrscheinlich auch im Landrat.

Wollte Adrian Ballmer wirklich nicht nur die Reichen
unterstützen, sollte er froh sein über diese Anregung.

://: Die Motion wird abgelehnt.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1124

21 2004/221
Interpellation von Jacqueline Simonet vom 9. Septem-
ber 2004: Sportklassen. Schriftliche Antwort vom 30.
November 2004

Mit einer kurzen Erklärung reagiert Jacqueline Simonet
auf die Antworten des Regierungsrates, für die sie sich
vorweg herzlich bedankt:
Die Regierung legt einen sehr interessanten Bericht vor
und legt dar, dass der Kanton für 109 SchülerInnen,
worunter 16 ausserkantonale, eine optimale Lösung
anbietet. Dank reduzierten Unterrichts und des Zutuns der
anderen Kantone ist die Finanzierung im Griff, was sehr
positiv ist. Trotzdem ist die ganze Geschichte nicht kosten-
neutral: würden diese Klassen nämlich nicht existieren,
müssten im Kanton keine zusätzlichen Klassen eröffnet
werden. Aber sicher sind die Sportklassen eine sinnvolle
Investition in die Zukunft.
Interessant wäre es, wenn nach einer gewissen Zeit
verglichen würde, was aus den Absolvent(inn)en der
Sportklassen geworden ist im Vergleich zu den rund 50
Schüler(inne)n, für die eine individuelle und dennoch
kostenneutrale Lösung innerhalb ihrer Regelklassen
gefunden wurde.

«Talent Eye» ist ein sehr interessantes Projekt, umso
mehr, als offenbar wirklich ein Einfluss auf die anderen
SchülerInnen feststellbar ist. Auch dazu besteht Interesse
an einer weiter gehenden Evaluation.

://: Damit ist die Interpellation erledigt.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1125

22 2004/299
Postulat von Christoph Rudin vom 25. November 2004:
Zentrale Informationsplattform und Buchungsstelle
der Kulturveranstalter der Region Basel

Die Regierung spricht sich gegen die Überweisung des
Postulats aus, auch wenn Regierungsrat Urs Wüthrich
damit gegen ein eigentlich sympathisches Anliegen
antreten muss.
Vor einigen Jahren hat die damalige EKD zusammen mit
den Baselbieter Kulturveranstaltern einen ähnlichen Schritt
geplant. Die Umsetzung ist aus zwei Gründen gescheitert:
erstens hat keine repräsentativ grosse Anzahl von Ver-
anstalter(inne)n mitgewirkt; die Bereitschaft war schwach,
weil die potentiellen PartnerInnen je nach Sparte und
Organisation ganz unterschiedliche Voraussetzungen und
Ansprüche mitgebracht haben. Die kritische Masse für eine
sinnvolle gemeinsame Intervention hat gefehlt. Und
zweitens ist eine flächendeckende PR-Arbeit im Kultur-
bereich teuer und technisch aufwändig. Die entsprechen-
den Mittel waren weder bei den Beteiligten noch in der
Direktion verfügbar. An dieser Situation wird sich nichts
geändert haben.
Seither ist die Entwicklung im Gebiet PR rasch vorange-
schritten. Es gibt auch eine ganze Anzahl gut akzeptierter
Vorverkaufsstellen, welche die Bedürfnisse der Baselbieter
VeranstalterInnen heute abdecken; vor allem ist auch das
Internet zu einem wichtigen Werkzeug und einer nützlichen
Plattform für Information, Werbung und Vorverkauf gewor-
den. Davon profitieren vor allem die kleinen und mittleren
Veranstalter.
Erwähnung verdient auch die ProgrammZeitung, die seit
der Einführung der monatlichen Erscheinungsweise zu
einer wertvollen Plattform der öffentlich tätigen Baselbieter
KulturveranstalterInnen geworden ist. Sie treten in einem
Sonderbund gemeinsam auf mit ihren Programmen,
Aufführungsorten und -daten, und dies zu einem günstigen
Tarif. Dieser ist möglich geworden durch die Unterstützung
der BKSD im Rahmen ihrer vom Regierungsrat im Dossier
kulturelles.bl bewilligten Kulturförderungsarbeit.
Die Verhältnisse im Kanton Basel-Stadt sind ähnlich: auch
dort haben sich kleinere und mittlere Betriebe mittels
Internet gut organisiert.
Die Regierung schätzt also den Bedarf anders ein als der
Postulant und sieht nur einen sehr begrenzten finanz-
politischen Spielraum, weshalb er die Nichtüberweisung
des Vorstosses empfiehlt.

Christoph Rudin bemerkt, die Region Basel verfüge über
ein reichhaltiges kulturelles Angebot. Viele Veranstalter
werden von der öffentlichen Hand subventioniert. Damit
man aber dieses Angebot nutzen kann, muss man wissen,
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wo wann was stattfindet, und man muss die Möglichkeit
haben, ein Billett zu kaufen.
Der von der Regierung geschilderte Versuch ist nur
untauglich abgeklärt worden, und ausserdem hat sich
seither sehr vieles verändert.
Als Christoph Rudin sein Postulat verfasst hat, hat sich
gerade der Boykott der BaZ durch die Veranstalter abge-
zeichnet. Er wollte erreichen, dass die entsprechenden
Verhandlungen auf politischer Ebene zur Chefsache
würden. Es reicht nicht, zu solchen Gesprächen engagierte
Mitarbeiter zu schicken. Es ist zu hoffen, dass der Boykott
zu Ende geht – aber das Problem bleibt bestehen. Die vom
Regierungsrat erwähnte ProgrammZeitung, wo der Kanton
die Veranstalter ein Fenster für ihre Werbung hat ein-
kaufen lassen, hat nur eine sehr geringe Auflage. Ein
ähnliches Abkommen sollte deshalb mit den Tageszeitun-
gen in der Region abgeschlossen werden.
Der Postulant liest regelmässig das «NZZ Ticket», wo nicht
nur auf die Veranstaltung an sich, sondern auch noch auf
deren Inhalt hingewiesen wird. In dieser Art – und mögli-
cherweise noch etwas ausführlicher – stellt er sich die
gewünschte Informationsplattform vor. Diese besteht zur
Zeit nicht. Heute ist die Werbung der einzelnen Baselbieter
Kulturanbieter, die Subventionen erhalten, verzettelt und
uneinheitlich. Würde es gebündelt, ergäbe sich ein ge-
meinsamer, stärkerer Auftritt. In den Subventionsverträgen
könnten die Veranstalter verpflichtet werden, sich einem
gemeinsamen Werbepool anzuschliessen.
Es gibt verschiedene Private, die gerne als Vorverkaufs-
stelle tätig würden, so wie dies die Basellandschaftliche
Kantonalbank bereits für das Theater Basel und die
Kaserne macht; aber die anderen Baselbieter Veranstalter
sind ausgeschlossen. Dabei wären bestimmt Möglichkeiten
zu finden, wenn nur einmal ernsthaft darüber verhandelt
würde.
Seit dem letzten Versuch ist in Baselland eine eigene
Tourismusorganisation entstanden. Oliver von Allmen von
Baselland Tourismus und Daniel Egloff von Basel Touris-
mus wären sehr interessiert, an einer Kultur-Informations-
plattform in der vorgeschlagenen Art mitzuwirken. Der
Synergieeffekt würde sogar zu einer Kosteneinsparung
führen und die Angebote für die Besucher der Kulturver-
anstalter interessanter machen.

Laut onlinereports sei der Boykott der Kulturveranstalter
gegen die BaZ beendet, erklärt Dieter Völlmin. Diese
Argumentation ist nun also hinfällig.
Die SVP-Fraktion hat nichts einzuwenden gegen eine
zentrale Informationsplattform und Buchungsstelle der
Kulturveranstalter, aber sie glaubt nicht, dass dies ein Feld
für eine neue staatliche Aufgabe ist, weshalb sie sich
gegen das Postulat ausspricht.
Die entscheidenden Zeilen im Vorstoss lauten wie folgt:

«Da die Kulturveranstalter untereinander nach wie vor nur
unzureichend vernetzt sind, ist die logistische Mithilfe der
öffentlichen Hand für die Einrichtung dieser Dienstleistung im
Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe unerlässlich.»

Wenn es aber tatsächlich so sehr im Interesse der Kultur-
veranstalter ist, sich zu vernetzen, würden sie sich be-
stimmt von sich aus zusammen tun. Und wenn sie das tun,
dann braucht es – wie indirekt auch der Postulant zugibt –
die logistische Hilfe durch den Staat nicht mehr.
Es besteht also keine Notwendigkeit für diesen Vorstoss.

Christian Steiner gibt bekannt, dass auch die CVP/EVP-
Fraktion das Postulat ablehnt. Es bestehen genügend
Ressourcen für ein gemeinsames Vorgehen der Kulturver-
anstalter.

Begeistert ist hingegen Etienne Morel von der Idee eines
regionalen Kulturportals. Ein solcher One-Stop-Shop für
kulturelle Angebote lohnt sich als Dienstleistung gegenüber
den Konsumenten und Touristen in unserer Region. 
Statt dass diese die Informationen mühsam zusammen
suchen müssen, könnten sie ihnen auf einem Tablett
serviert werden. Das würde die Attraktivität der Region
ganz markant steigern.
Schweiz Tourismus hat neulich bekannt gegeben, dass sie
ihre Marketingstrategie künftig vermehrt auf städtische
Regionen ausrichten werde. Von dieser Massnahme wird
die Region Basel bestimmt erheblich profitieren. Dem
Touristen, der hierher kommt, soll mit einer attraktiven
Infrastruktur ein Stück weit entgegen gekommen werden.
Das Postulat ist einerseits ein Entlastungsvorstoss zuguns-
ten der Wirtschaft im Dienstleistungssektor, und ander-
erseits macht es sich auch für Konsumentenanliegen stark.
Die Grünen unterstützen den Vorstoss einstimmig.

Eine zentrale Plattform für Kulturveranstaltungen hält Paul
Schär für eine gute Idee. Aber für eine solche Lösung
braucht es den Staat nicht. Die Zuständigen sollen sich auf
privater Ebene vernetzen. Die FDP-Fraktion ist gegen das
Postulat.

://: Das Postulat wird abgelehnt.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1126

23 2004/300
Postulat von Esther Maag vom 25. November 2004:
EURO 2008: Sicherheit durch Prävention und Fan-
Betreuung

Wie Landratspräsidentin Daniela Schneeberger mitteilt,
ist die Regierung zur Entgegennahme des Postulats bereit.

://: Das Postulat wird überwiesen.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*
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Nr. 1127

24 2004/304
Interpellation von Eugen Tanner vom 25. November
2004: Studienbeiträge für «ältere Semester». Antwort
des Regierungsrates

Wie die in der Interpellation erwähnte Person 1954 gebo-
ren, stellt  Regierungsrat Urs Wüthrich fest, dass er in den
Augen Eugen Tanners offensichtlich auch als «älteres
Semester» gilt.
Die Grundlage für die bestehende Regelung ist die Inter-
kantonale Vereinbarung für den Lastenausgleich im
Hochschulbereich. In diesem Rahmen zahlt der Kanton
Basel-Landschaft für seine Studierenden an Universitäten
ausserhalb des Kantons – mit Ausnahme der Uni Basel,
wo die Zahlungen entsprechend dem Universitätsvertrag
geleistet werden – Beiträge. Der Interpellant hat nun
festgestellt, dass solche Beiträge auch geleistet werden für
Studierende, die ihre Matura schon vor langer Zeit be-
standen haben und erst einiges später ein Studium
aufnehmen.

Zu den einzelnen Fragen nimmt der Bildungs-, Kultur- und
Sportdirektor wie folgt Stellung:

1. Trifft der vorgängig geschilderte Sachverhalt zu, und
zwar für Studierende an Universitäten wie auch Fachhoch-
schulen? Gibt es eine Alterslimite, ab welcher solche
Beiträge nicht mehr entrichtet werden müssen (z.B. AHV-
Alter)?
Der Sachverhalt ist richtig und orientiert sich an den
geltenden Vereinbarungen für Universitäten und Fach-
hochschulen, welche keine Altersgrenzen vorsehen. Es
gibt Beitragsbeschränkungen in Sachen Studiendauer,
aber nicht aufgrund des Jahrgangs von Studierenden.

2. Um wie viele Personen handelt es sich in unserem
Kanton? Wie hoch sind die jährlichen Kosten?
Baselland bezahlt für elf über 40-jährige Studierende
Beiträge an ausserkantonale Universitäten und für acht
Personen an Fachhochschulen. Die Mehrheit dieser Leute
ist zwischen 40 und 50 Jahre alt; niemand ist im AHV-
Alter. Die Kosten betragen jährlich rund CHF 220'000.

3. Wie hoch ist der Anteil jener, die ein Zweitstudium
absolvieren? Gelten für diese Gruppe die gleichen Fi-
nanzierungsverpflichtungen?
Zwei von den erwähnten elf Universitätsstudierenden
absolvieren ein Zweitstudium. Für Studierende, die bereits
über einen universitären Abschluss verfügen, ist nicht der
Wohnsitzkanton im Zeitpunkt der Matura zahlungspflichtig,
sondern jener Kanton, wo der/die Studierende im Zeitpunkt
der Aufnahme des neuen Studiums den gesetzlichen
Wohnsitz hat.
Anders ist die Ausgangslage bei den Fachhochschulen:
Dort ist in jedem Fall jener Kanton zahlungspflichtig, in
welchem die Studierenden bzw. ihre Eltern bei Studien-
beginn während mindestens zweier Jahre ihren Wohnsitz
hatten.

4. Welches sind die Überlegungen für die in der IUV
ausgehandelte Lösung?
Die Zahlungspflicht liegt bei jenem Kanton, in welchem die
Studierenden ihre Studienzulassung erreichen. So sollte
erreicht werden, dass nicht die Universitätskantone durch
Umzüge der Studierenden die überwiegende Last tragen
müssen.
Dass es in den Vereinbarungen keine Alterslimite gibt, ist
nie speziell begründet worden, sondern entspricht der
gängigen Praxis.

5. Wie lange ist die IUV noch in Kraft (Kündigungsmöglich-
keiten)?
Die IUV ist ursprünglich auf die Dauer von fünf Jahren
abgeschlossen, seither aber immer wieder verlängert
worden. Sie kann per Ende Jahr mit einer Kündigungsfrist
von zwei Jahren gekündet werden.
Die grundsätzliche Neuverteilung der Aufgaben zwischen
Bund und Kantonen im Gebiet der Universitäten, wie sie
die Umsetzung der NFA für 2008 anvisiert, wird voraus-
sichtlich die Kündigung bzw. Neuvereinbarung der IUV zur
Folge haben.

6. Ist die Regierung bereit, bei einer Neuverhandlung der
IUV auf eine Änderung hinzuwirken, wonach ab einem
bestimmten Alter die Studienbeiträge nicht mehr vom
Staat, sondern von den Studierenden selber bezahlt
werden müssen, und dass nicht mehr der «Maturakanton»,
sondern der Wohnsitzkanton zur Kasse gebeten wird?
Der Regierungsrat ist bereit, bei Neuverhandlungen über
die IUV die Definition einer Altersgrenze zur Diskussion zu
stellen. Der Vorschlag des Interpellanten, das AHV-Alter
als Limite festzulegen, ist ein durchaus vertretbarer
Ansatz.
Die heutige Grundsatzregel, wonach der «Maturakanton»
zahlungspflichtig ist, hat sich bewährt und soll beibehalten
werden. Gerade für Baselland wäre ein Abweichen von
dieser Regelung sehr teuer, weil er eher ein Zuzügerkan-
ton ist.

Eugen Tanner bedankt sich für die regierungsrätliche
Antwort. Er hofft, dass an einer administrativen Verein-
fachung weitergearbeitet wird.

://: Damit ist die Interpellation beantwortet.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1128

25 2004/310
Motion der SVP-Fraktion vom 8. Dezember 2004:
Ausbildungsdarlehen statt Stipendien

Regierungsrat Urs Wüthrich beschränkt sich auf die
Begründung, weshalb die Regierung den Vorstoss als
Postulat entgegenzunehmen bereit ist. Er behält sich vor,
die etwas ausführlichere ablehnende Haltung zu einer
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Motion nachzureichen, falls die SVP-Fraktion an einer
solchen festhalten sollte.
Neulich hat ein Mitglied des Universitätsrats Zürich und
Vizepräsident der Credit Suisse vorgeschlagen, die
Studiengebühren zugunsten des Ausbau des Lehrange-
bots an den Hochschulen massiv auf CHF 5'000 zu
erhöhen. In diesem Zusammenhang müsste der Bereich
der Ausbildungsdarlehen natürlich stark ausgedehnt
werden, und es bräuchte neue, zeitgemässe Rücker-
stattungsmodelle, so dass der Rückerstattungsaufwand in
einem vernünftigen Bereich bliebe und trotzdem den
unterschiedlichen sozialen Situationen der Studierenden
Rechnungen getragen werden könnte.
Im Rahmen solcher Diskussionen ist die Regierung gerne
bereit, das Postulat entgegenzunehmen und die aufgewor-
fene Frage zu prüfen. Gegen eine Motion spricht sich der
Regierungsrat aus, weil er mit einem konsequenten
Systemwechsel, wie er gefordert wird, nicht einverstanden
ist.

Die SVP-Fraktion habe sich, wie Dieter Völlmin versichert,
schon überlegt, weshalb sie eine Motion und kein Postulat
eingereicht habe. Denn sie will einen Systemwechsel. Und
auch das vom Regierungsvertreter Gesagte spricht für
einen solchen Wechsel.
Das Ziel von Ausbildungsbeiträgen ist es, im Sinne der
Chancengleichheit jungen Menschen, wenn diese nicht
über genügend Mittel verfügen, dabei zu helfen, dass sie
eine angemessene Ausbildung absolvieren können:
Niemand soll wegen seiner Abstammung oder der wirt-
schaftlichen Verhältnisse von einer Ausbildung abgehalten
werden. Zu diesem Ziel steht die SVP-Fraktion zu hundert
Prozent.
Die BKSD hat verdankenswerterweise genaue Zahlen zur
Verfügung gestellt: Jährlich werden zwischen CHF 11 und
12 Mio. Stipendien bezahlt, aber nur ca. CHF 750'000
Studiendarlehen. Das ist nichts anderes als eine Ver-
schwendung von Ressourcen. Es ist nicht einzusehen,
warum der Staat Beiträge ausschüttet, die weit über das
Ziel – nämlich die Ermöglichung der Ausbildung – hinaus
schiessen. Das Geld wird nur vorübergehend benötigt,
aber dauerhaft abgegeben. 
Wenn das Ziel erreicht, also das Studium abgeschlossen
wird, braucht man im Normalfall eben keine staatliche
Unterstützung mehr. Und dank der erhaltenen Beiträge ist
die betroffene Person dann in der Lage, für sich selbst zu
sorgen. Es gibt kein Argument, weshalb solche Unterstüt-
zungsbeiträge, falls wirtschaftlich möglich, nicht zurüc-
kbezahlt werden sollten. Es kann nicht Aufgabe des
Sozialstaates sein, Beiträge endgültig zu bezahlen, die
eigentlich nur vorübergehend benötigt werden – das hat
zwar Tradition, ist aber deswegen noch nicht vernünftig.
Im Gesetz heisst es, Rückzahlungen seien erwünscht. Das
bleibt aber ein frommer Wunsch, wie die Zahlen belegen:
Im Jahr 2003 haben drei Personen insgesamt CHF 4'075
zurückbezahlt, was 0,03 Prozent der ausbezahlten CHF 11
Mio. Stipendien entspricht. 2002 war kein repräsentatives
Jahr, weil eine grosse Zahlung einging. Trotzdem sind
auch dann nur gerade CHF 36'000 zurückbezahlt worden.
Diese Werte zeigen, dass das heutige System schlicht
falsch und tatsächlich eine Verschwendung ist. 
Wenn die Ausbildung läuft wie erwünscht und das Ziel

erreicht wird, sollte man von einem Zehnjahreszyklus
dieser Beiträge ausgehen können: erst werden sie wäh-
rend fünf Jahren für das Studium gebraucht und dann
während weiterer fünf Jahre zurückbezahlt. Mit diesen
zurück fliessenden Geldern kann dann bereits wieder die
nächste Generation von Studierenden unterstützt werden,
und es braucht keine neuen Mittel mehr. Das wäre eine
klassische Win-win-Situation für die Gesellschaft, für die
direkt Betroffenen und für den Staat. Während rund zehn
Jahren braucht der Kanton also rund CHF 15 Mio. jährlich,
und dann läuft der Kreislauf – es braucht kein neues Geld
mehr. Danach liessen sich jährlich zweistellige Millionen-
beträge einsparen. Heute jedoch leistet sich der Kanton
eine Verschwendung von rund CHF 12 Mio. jährlich.
Härtefälle gibt es. Diese können selbstverständlich mit
angemessenen Rückzahlungsbedingungen aufgefangen
werden. Unter bestimmten Umständen kann auch auf eine
Rückzahlung verzichtet werden.
Dieter Völlmin rät seinen Ratskollegen zu einem Blick über
die Grenzen: Die meisten Länder kennen gar keine nicht-
rückzahlbaren Stipendien, sondern leisten nur Ausbil-
dungsdarlehen.

Effizienz kann auch in der Sozialpolitik verlangt werden. Es
besteht ein Sparpotenzial, und ein solcher Systemwechsel
würde erst noch niemandem weh tun. Deshalb hält die
SVP-Fraktion an ihrer Motion fest und bittet den Landrat,
diese zu überweisen.

Dieter Völlmin gehe von zwei falschen Annahmen aus,
erwidert Regierungsrat Urs Wüthrich, nämlich dass auch
Leute Stipendien erhalten, die das gar nicht brauchen, und
dass alle nach einem Studium hohe Einkommen erzielen
und problemlos ihre Darlehen zurückzahlen könnten.
Immerhin besteht wohl mindestens der Konsens, der
Kanton habe dafür zu sorgen, dass Menschen, die die
Voraussetzungen erfüllen und motiviert sind, auch dann
ein Studium sollen absolvieren können, wenn ihre Eltern es
nicht finanzieren können.
Mit einem totalen Systemwechsel würde das Baselbiet
schweizweit zu einem Sonderfall und widerspräche damit
dem Anliegen der interkantonalen Harmonisierung.
Das heutige System mit den zwei Schienen Stipendien und
Ausbildungsdarlehen funktioniert gut und hat sich bewährt.
Die Zielsetzung, das Potenzial im Bildungskapital auszu-
schöpfen und die Chancengleichheit zu wahren, wird damit
erfüllt. Leute, die Stipendien bekommen, stammen meist
aus eher bildungsfernen Schichten, und ihnen von Anfang
an Darlehen aufzubürden, wäre nicht richtig.
Es ist gut, dass Dieter Völlmin den Blick ins Ausland
gerichtet hat; nur ist dieser Blick etwas oberflächlich
geblieben. Denn wohl gibt es etwa in Skandinavien nur
Ausbildungsdarlehen, aber diese werden an 70 bis 80
Prozent aller Studierenden ausgerichtet; in der Schweiz
nehmen nur rund elf Prozent der Studierenden solche
Unterstützungsmassnahmen in Anspruch. In vielen
Ländern geht der Trend nun eher in Richtung des Schwei-
zer Systems, und es wirkt vermehrt abgerückt vom System
der Darlehen, für die es einen grossen administrativen
Aufwand braucht. Zudem ist der Rückfluss meist unbe-
friedigend.
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Es ist erstaunlich, von der SVP zu hören, dass sie sich
sorge, reiche Leute kämen zu gut weg. Von ihr ist man
sonst eine andere Argumentation gewohnt, nämlich dass
Leute, die hohe Steuern zahlen und teils mit freiwilligen
Zuwendungen Beiträge leisten an Forschung und Lehre,
Arbeitsplätze schaffen und somit Steuergelder generieren,
welche es dem Kanton wiederum ermöglichen, in die
Bildung junger Menschen zu investieren, die später dazu
beitragen, solche Stipendien zu ermöglichen.
Die Regierung bittet den Landrat, die Motion abzulehnen.

– Ordnungsantrag

Ruedi Brassel findet, dieses wichtige Geschäft verdiene
eine ausgiebige Diskussion. Die Meinungsbildung solle
nicht unter einem massiven Zeitdruck stattfinden. Deswe-
gen beantragt er, die Beratungen zu unterbrechen und an
der nächsten Sitzung weiter zu führen.

://: Der Ordnungsantrag wird angenommen, die
Beratung somit unterbrochen.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

Nr. 1129

Mitteilungen

Landratspräsidentin Daniela Schneeberger gibt bekannt,
dass all jene, die an der Muba im Baselbieterstübli gewet-
tet haben, – und alle anderen Durstigen – recht herzlich zu
einem Umtrunk im Amtshüsli eingeladen seien.
Sie wünscht allen einen schönen Abend und schliesst die
Sitzung um 17:10 Uhr.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*
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Die nächste Landratssitzung findet statt am

7. April 2005

Für die Richtigkeit des Protokolls

Im Namen des Landrats

die Präsidentin:

der Landschreiber:


